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Liebe Schüler:innen,  

liebe Eltern, 

 

wie jedes Jahr, gehen auch diese Sommerferien recht schnell zu Ende und wir starten in ein 

neues Schuljahr.  

Ich hoffe, Sie haben und Ihr habt eine schöne Zeit verlebt und Erholung und Entspannung 

gefunden. 

Der Abstand zu schulischen Dingen hat uns allen gutgetan und nun können wir uns wieder darauf 

freuen, zusammenzukommen und den Unterricht aufzunehmen.  

Gleichwohl steht der Beginn auch dieses Schuljahres unter dem Stern der Corona-Pandemie und 

es wird sich zeigen, was das nach wie vor dynamische Infektionsgeschehen für uns im konkreten 

Alltag bedeuten wird. Durch die Erfahrungen mit Schulschließungen und den damit verbundenen 

Distanzlernphasen, haben wir die Relevanz des Präsenzunterrichts in besonderer Weise erkannt 

und schätzen gelernt. Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir möglichst ununterbrochen in 

diesem Schuljahr gemeinsam in Präsenz lernen dürfen und uns längere Distanzlernphasen 

erspart bleiben, auch wenn wir hierfür natürlich vorbereitet und gut aufgestellt sind. Dabei wird es 

erneut darauf ankommen, dass wir als Schulgemeinschaft zusammenhalten und jede:r dazu 

beiträgt, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen.  

 

Das Ministerium hat die Corona-Verordnung dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst und 

wird auch weiterhin angemessene Veränderungen vornehmen. Auf die jeweils aktuell gültige 

Version kann ab sofort über folgenden Link zurückgegriffen werden:  

 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html 

 

 

Kaltenkirchen, den 29.07.2021 
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Darüber hinaus erhalten Sie und erhaltet Ihr über folgenden Link einen Überblick über die 

aktuellsten Regelungen und Detailinformationen: 

 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygiene

konzept_21_22.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grundsätzliche Veränderungen, die zunächst für die ersten drei Schulwochen gelten, lassen 

sich wie folgt vereinfacht zusammenfassen: 

 

- Maskenpflicht in Innenräumen, aber nicht im Außenbereich 

- 2x wöchentliches Testen für nicht vollständig Geimpfte und Genesene 

- Keine Kohortenregelung mehr 

 

Diese Links sind ab sofort jederzeit auf unserer Homepage abrufbar.  
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Über die dort veröffentlichten Informationen hinaus möchte ich im Folgenden auf einige 

Aspekte gesondert bzw. besonders hinweisen: 

 

1. Schultag (Montag 02.08.2021) 

 

Wir behalten im Zeichen der Pandemie weiter die beiden Zeitraster bei: 5.-8. Klasse 2.-7. Stunde; 

9-Q2 Unterrichtsbeginn 1. Stunde (die Pausen bleiben entsprechend zeitversetzt) und starten mit 

Klassenleitungsstunden (bitte WebUntis beachten): 

 

- Orientierungs- und Mittelstufe:  2.-3. Stunde 

 

- Oberstufe: 1.-3.Stunde (Innerhalb dieses Zeitraumes wird es jeweils eine 

Jahrgangsversammlung mit Herrn Heuer und Frau Rahmani geben > WebUntis) 

 

 

Der reguläre Unterricht beginnt mit der 4. Stunde und endet spätestens nach der 7. Stunde, 

Nachmittagsunterricht entfällt. 

 

 

Zu Beginn der Klassenleitungsstunden werden alle Schüler:innen getestet, die noch nicht 

vollständig geimpft oder genesen sind oder wie gehabt eine qualifizierte Selbstauskunft 

vorzeigen.  

WICHTIG: Sollte ein:e Schüler:in geimpft oder genesen sein, ist ein Nachweis zu erbringen, der 

bei der Klassenlehrkraft vorzuzeigen ist. Liegt dieser Nachweis nicht vor, muss eine Testung 

erfolgen! 
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Regelungen für Reiserückkehrende 

Bei all den Lockerungen dieser Tage müssen wir uns stets vergegenwärtigen, dass wir uns auch 

weiterhin in der Corona-Pandemie befinden. An dieser Stelle sei daher noch einmal auf die in 

diesem Jahr geltenden Regelungen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten 

hingewiesen (https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teas

er_informationen_urlauber.html). 

 
 

 Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es daher auch weiterhin wichtig, dass 

Urlaubsreisende nach Rückkehr die geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. 

Kinder und Jugendliche, die sich in einer entsprechenden Quarantäne befinden, werden 

selbstverständlich nicht in die Schule kommen können. Ein ganz wesentlicher Beitrag, 

insbesondere von Familien mit Schulkindern, ist eine Testung in den letzten drei Tagen vor 

dem ersten Schultag bzw. eine ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome. Dies kann 

nicht nur den Schulstart entlasten, sondern kann auch im Rahmen des Möglichen 

verhindern, dass ein Viruseintrag in Schulen erfolgt. 

(Corona-Schulinformation 040)  

 

2. Schultag (Dienstag, d. 03.08.2021) 

 

An diesem Tag heißen wir unsere neuen Fünftklässler:innen willkommen. Da wir, wie bei den 

Abiturientenverabschiedungen, mehrere Veranstaltungen abhalten werden, hat dies 

Auswirkungen auf den regulären Stundenplan, bitte WebUntis beachten. Da es am Mittwoch und 

Donnerstag Projekttage in den 5. Klassen geben wird, gilt hier ebenfalls eine verstärkte 

Vertretungsplanung. Ab Freitag, d. 6.08.2021 kann mit flächendeckendem verbindlichen 

Unterricht gerechnet werden. Ich bitte um Verständnis. 
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Impfangebote für Schüler:innen ab 12 Jahren 

 

Die Ministerin hat ein niedrigschwelliges Impfangebot für Schüler:innen ab 12 Jahren 

angekündigt. Dies bedeutet, dass es die Möglichkeit geben wird, sich in der Schule von mobilen 

Impfteams impfen zu lassen. Ich weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass es sich 

dabei um eine freiwillige Option handelt, es besteht weiterhin keine Impflicht. Weitergehende 

Informationen sind den beigefügten Anhängen zu entnehmen.  

 

 

Weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz durch den Schulträger 

 

Der Schulträger plant Maßnahmen zum Einbau von stationären Luftfilteranlagen in den 

Klassenräumen und steht dabei im Austausch mit uns Schulleitungen. Sobald es konkrete 

Entscheidungen gibt, wird die Schulöffentlichkeit darüber informiert.  

 

 

 

 

Individualisierung am GymKaki/ Arbeitsgemeinschaften 

 

Wie bereits angekündigt, haben wir uns im letzten Schuljahr vorbereitet, soweit es das 

Infektionsgeschehen zulässt, besondere Förder- und Forderangebote neben dem regulären 

Unterricht anzubieten. Wir gehen momentan davon aus, dass das Programm umgesetzt werden 

kann und planen mit einem Start frühestens in der 4. Unterrichtswoche. Nähere Informationen 

folgen.  

 

 

Mensa- und Cafeteriabetrieb 

 

Sowohl die Mensa, als auch die Cafeteria werden zeitnah öffnen (genaue Informationen folgen). 

Wir freuen uns darauf, dass es auch endlich wieder mit der Cafeteria losgehen kann 

(voraussichtlicher Start: 1. September)!  

Interessierte Eltern, die den Cafeteriabetrieb ehrenamtlich unterstützen möchten, wenden sich 

bitte an Frau Exner (anita.exner@gmx.net) oder Frau Kohnen (kohnen.marlis@gmail.com). 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Bedarf digitaler Endgeräte 

 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei Bedarf Schüler:innen mit der Ausleihe eines digitalen 

Endgerätes zu unterstützen. Bei Bedarf bitte möglichst in der ersten Schulwoche an Herrn 

Treppmann (tr@gymkaki.net) wenden.  

 

 

Ich wünsche nun allen noch ein schönes Ferienwochenende und dann am Montag natürlich einen 

guten Start in das neue Schuljahr 2021/22! 

 

Ich freue mich auf viele schöne Begegnungen und bin mir sicher, dass es uns auch in diesem 

Schuljahr gelingen wird, unseren Schulentwicklungsprozess weiter voranzubringen. Jede:r der/die 

sich aktiv einbringen möchte, ist jederzeit in den jeweiligen Arbeitsgruppen herzlich willkommen, 

einfach beim SEB (SEBgymkaki@gmx.de) oder der SV (sv@gymkaki.net) nachfragen. 

 

Herzliche Grüße 

Tatjana Rahmani 
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