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PERSONAL - DIGITALE ENDGERÄTE – VOR-
LESEWETTBEWERB - JUGEND TRAINIERT 
FÜR OLYMPIA - MATHE-OLYMPIADE - 
„KLIMA-STREIK“ - SPORTHALLE - TERMINE 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
für Hamburg gilt, dass die Situation auf dem 
„Markt“ der Lehrkräfte „latent“ angespannt ist. 
Im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage 
sollen ab April Informationen in der Parlaments-
datenbank der Bürgerschaft zugänglich sein. 
Auch trotz guter Personallage am KAIFU lassen 
sich Ausfälle nicht ohne weiteres sowohl perso-
nell als auch rechtlich kompensieren. Je nach 
Dauer und Art des Ausfalls kann die Schule zu-
nächst nur mit der allgemeinen Vertretungsre-
serve Ersatz stellen. Da hier naturgemäß nicht 
für jede Stunde eine Fachkraft bereitsteht, kann 
dann nur Vertretungsunterricht erteilt werden. 
Unser Stellvertretender Schulleiter Herr Priebe 
hat dies auf der jüngsten Elternratssitzung aus-
führlich dargelegt. Einen „echten“ Ersatz für 
eine Lehrkraft kann erst dann auf dem „freien 
Markt“ gesucht werden, wenn ein Ausfall länger 
dauert. Hier tun wir stets alles Notwendige, um 
Ersatz auf dem angespannten Markt zu finden. 
 
Aktuell überlegen wir am KAIFU ab Jahrgang 9 
jedem Lernenden in Zukunft zu ermöglichen, 
ein digitales Endgerät im Unterricht zu nutzen. 
Wie so eine Ausstattung aussehen kann, haben 
wir in einem Informationsschreiben mitgeteilt. 
Ich bitte Sie daher noch einmal an der im Infor-
mationsschreiben beigefügten Umfrage bis 
zum 5. März 2023 teilzunehmen. Die Ergebnisse 
sind wichtig für unsere Weiterarbeit im Bereich 
Bildung in der Digitalen Welt und werden am 
11. April auf der Elternratssitzung vorgestellt. 
 

 
Wie großartig: Emilia aus der 6a hat den Bezirks-
entscheid im Vorlesewettbewerb gewonnen 

und wird daher das KAIFU und den Bezirk Eims-
büttel im Hamburg-Finale vertreten. Herzlichen 
Glückwunsch!  
 
Auch im Sport war eine Mannschaft des KAIFU 
unter Anleitung von Frau Grauert sehr erfolg-
reich. Die Jungen der Wettkampfklasse III haben 
in der „Jugend trainiert für Olympia“-Endrunde 
Volleyball den 3. Platz belegt. Herzlichen Glück-
wunsch! 

 
 
Für die 3. Runde in der Mathe-Olympiade wün-
schen wir unseren Olympioniken Leonard (5a), 
Teetje (5c), Nikita (5d), Helen (7b), Nora (7c), Si-
mon (10e) und Florian (S4) ganz viel Erfolg!  
 
Am kommenden Freitag, 3.3., ist ein „Klima-
Streik“ angekündigt. Auch Schüler:innen unse-
rer Schule planen eine Teilnahme – daher weise 
ich wie schon im Elternrat und im Schülerrat da-
rauf hin, dass ein „Streik“ kein Sachgrund für 
eine Entschuldigung vom Unterricht ist. Ent-
standene Fehlstunden sind unentschuldigt; 
Klassenarbeiten, die nicht mitgeschrieben wer-
den, müssen als ungenügend gewertet werden. 
 
Ich erinnere darn, dass während des Unter-
richts in Sporthallen keine Wertsachen dabei 
sein sollen. Sie sollten im Schließfach oder dem 
von Freunden sein – am besten aber an diesem 
Tag zu Hause. Die Schule übernimmt keine Haf-
tung bei Verlust. Ich bitte zudem alle Schüler:in-
nen darum, unbekannte Personen an den Hal-
len sofort an die Sportlehrkraft zu melden.  
 
Termine: 
6.3.-17.3.: Frühjahrsferien 
20.3.: Känguru-Wettbewerb 
20.3.-24.3.: Musikreise 

 
   Viele Grüße  

 Arne Wolter 

INFOBRIEF   17/22-23 

der Schulleitung  24.2.23 

  


