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Kaltenkirchen, den 07. August 2020 

 
 
 
 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
wir alle freuen uns einerseits sehr, dass der Schulbetrieb nun wieder startet und wir gemeinsam in 

der Schule zusammenkommen und lernen werden. Anderseits sehen wir uns nach wie vor einem 

dynamischen Infektionsgeschehen gegenüber, das uns in unsere Schranken weist und unser 

weiteres Vorgehen einschränkend bestimmt. 

Ich hoffe sehr, dass sich alle Beteiligten genügend erholen konnten, um für den nun vor uns 

liegenden Schulstart gewappnet zu sein.  

 

Im Folgenden möchte ich noch auf wichtigsten Aspekte den Schulstart betreffend hinweiseni:  

 

 Maskenpflicht in der Schule: nach Absprache mit allen Gremien unterstützen wir 

ausdrücklich die dringende Empfehlung des Ministeriums, während des gesamten 

Aufenthalts in der Schule (in den Fluren, auf dem Schulhof und auch während des 

Unterrichts) für die nächsten zwei Wochen eine Maske zu tragen. Wir werten dies als 

hilfreiche Unterstützung, das Infektionsrisiko durch z.B. Reiserückkehrer zu Beginn des 

Schuljahres weiter möglichst gering zu halten und dadurch insbesondere auch unseren 

Risikoschülerinnen und –schülern die Option eines tatsächlichen Schulbesuchs offen zu 

halten. Gleichwohl ist uns bewusst, dass das konstante Tragen einer Maske über den 

gesamten Schultag hinweg besonders bei warmer Wetterlage eine nicht unerhebliche 

Belastung für alle Beteiligten darstellen wird.  
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 Hygienekonzept: Unser Hygienekonzept richtet sich nach den ministeriellen Vorgaben. 

Wir setzen alles daran, das vorgeschriebene Kohortenprinzip einzuhalten: Dabei bildet ein 

Jahrgang bei uns eine Kohorte, so sind auch klassenübergreifende Kurse möglich. Sollte 

es wie z.B. bei DAZ jahrgangsübergreifende Kurse geben, werden die Eltern gesondert 

darüber informiert und die Gruppen klein gehalten. Innerhalb einer Kohorte muss der 

ansonsten immer gültige Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden. Wir bitten 

darauf zu achten, dass dieser Mindestabstand zu den anderen Kohorten immer 

eingehalten wird. Die festgelegten Laufwege (werden mit den Schülerinnen und Schülern 

besprochen) helfen dabei zusätzlich Begegnungen im Schulgebäude zu koordinieren. 

 Zeitversetzter Unterrichtsbeginn: Wie bereits angekündigt, werden wir zu 

unterschiedlichen Zeitfenstern beginnen, enden und Pausen setzen. Dies hilft uns, 

neuralgische Punkte wie das Betreten des Schulgebäudes zu Unterrichtsbeginn- und 

ende, der Aufenthalt in der Schule während der Pausen u.ä. zu entzerren. Dies bedeutet 

bedauerlicherweise für einige Schülerinnen und Schüler einen erheblichen Zeitaufwand für 

den Fahrtweg. Sowohl die Schule als auch engagierte Eltern haben bereits mehrfach 

versucht, mit dem Verkehrsunternehmen Abhilfe zu schaffen. Leider ist uns dies noch 

nicht gelungen. Wir bleiben am Ball. Zu den Herbstferien hin überprüfen wir, ob wir dann 

nach den Ferien wieder zu den üblichen Unterrichtszeiten zurückkehren können.  

 OGS: Die OGS-Angebote starten schulintern und innerhalb einer Kohorte. Der 

Tausendfüßlerverein informiert darüber gesondert. 

 Mensa- und Cafeteriabetrieb: Die Mensa bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

 Verbindliches Lockdown-Verfahren: Die Schule hat ein verbindliches Reglement 

festgelegt, dass den Schülerinnen und Schülern jeweils über die Fachlehrkräfte in den 

ersten Unterrichtsstunden vermittelt werden wird. Grundpfeiler dieses Konzepts ist und 

bleibt der Stundenplan, der auch bei einem Lockdown verbindlich bestehen bleibt. Die 

Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Stunden werden zu dieser Zeit in Kontakt mit den 

Schülerinnen und Schülern stehen, z.B. in Form von Videokonferenzen, Webinaren, im E-

Mail-Kontakt, über den Messenger und das Aufgabenmodul. Der Unterricht im Lockdown 

ist zudem bewertungsrelevant. 
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Die aktuelle Situation erfordert von uns allen weiterhin besondere Anstrengung. Ich bin mir sicher, 

dass wir im konstruktiven Austausch auch in diesem Schuljahr diese Herausforderungen 

bewältigen werden und gemeinsam das Lernen am Gymnasium Kaltenkirchen auch in 

Krisenzeiten fruchtbar gestalten. 

Ich wünsche allen Beteiligten einen guten Start in das Schuljahr 2020/21! Bleiben Sie und bleibt 

gesund! 

 

Ihre und Eure 

Tatjana Rahmani  

 

 

                     
i Die dargestellten Maßnahmen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und können sich kurzfristig ändern.  


