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Liebe Schüler- und Elternschaft, 

 

die Winter- und Adventszeit naht und leider steuern wir auch in diesem Jahr ansteigenden Infektionszahlen entgegen - 

das Ende der Pandemie scheint wieder weiter in die Ferne gerückt. 

 

Weiterhin sind wir dazu aufgerufen, durch solidarisches Miteinander diese sehr lange Phase der Corona-Pandemie zu 

durchstehen. 

Im Moment bedeutet das für unseren Aufenthalt im schulischen Bereich eine erneute Verschärfung der 

Infektionsschutzmaßnahmen. Gerade heute erreichte uns ein diesbezügliches Schreiben seitens des Ministeriums.  

 

Ich möchte aus gegebenem Anlass heraus in diesem Anschreiben darum bitten, diese Vorgaben (Masketragen, 

regelmäßiges Testen, Einhaltung der AHA+L-Regelung) sehr ernst zu nehmen und uneingeschränkt umzusetzen. Ganz 

besonders möchte ich darauf hinweisen, dass auch geimpfte und genesene Personen im Rahmen der schulischen 

Testung nach wie vor teilnehmen können und sollen. 

 

Liebe Eltern, sollten Ihre Kinder geimpft oder genesen sein, bitte ich Sie ganz herzlich, zu Hause das Gespräch darüber 

zu führen, ob Ihre Kinder nicht trotzdem an den schulischen Testungen teilnehmen wollen. Wir begrüßen dies 

ausdrücklich, weil wir uns von dieser Maßnahme einen noch größeren Schutz vor schulinternen Infektionsherden 

versprechen. 

 

Für uns alle ist es das größte Anliegen in dieser vor uns liegenden Zeit, den flächendeckenden Präsenzunterricht 

möglichst uneingeschränkt aufrechterhalten zu können. Von daher tun wir gut daran, die uns gegebenen Maßnahmen 

zur Eindämmung der Pandemie zu nutzen. Vielen Dank an alle Beteiligten für ein umsichtiges Handeln in dieser 

Hinsicht! 

 

Leider ist auch unsere Schule nicht ganz von auftretenden Coronainfektionen verschont geblieben. Da die Zahlen 

momentan landesweit ansteigen, haben auch die Gesundheitsämter erneut viele schulische Fälle zu bearbeiten. So kann 

es sein, dass die Kommunikationswege nicht so optimal verlaufen, wie man es sich wünschen würde. Ich bitte deshalb 

die Elternhäuser, die Schule auch immer unmittelbar über evtl. auftretende Coronainfektionen ihrer Kinder zu 

informieren. Am besten versenden Sie eine Mail an mich (tatjana.rahmani@schule-sh.de), Herrn Gagelmann 

(bernd.gagelmann@schule-sh.de) und die zuständige Klassenlehrkraft (https://www.gymkaki.de/unsere-lehrerinnen-

und-lehrer/). So können wir so schnell wie möglich die erforderlichen nächsten Schritte (zusätzlich anstehende 

Testungen, Information des Klassenkollegiums und der Klassenelternschaft etc.) einleiten. Vielen Dank für Ihre 

Umsicht an dieser Stelle! 

 

 

 

Kaltenkirchen, den 26.11.2021 
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Abschließend nun noch ein Ausblick auf die anstehenden Weihnachtsferien: Der Unterricht endet am Mittwoch, d. 

22.12.2021 nach der 3. Stunde.  

Auch in diesen Ferien erhalten Schülerinnen und Schüler auf Wunsch bis zu fünf Selbsttests mit nach Hause. Bitte 

reichen in diesem Fall bis spätestens Freitag, d. 3.12.2021 einen formlosen Antrag bei der Klassenlehrkraft ein. 

 

Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir möglichst unbeschadet durch diese vierte Welle kommen und wünsche trotz 

aller bestehender Widrigkeiten eine besinnliche Adventszeit! 

 

Herzlichst Eure und Ihre 

Tatjana Rahmani 

 

 


