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Liebe Eltern der Jahrgangsstufen 5 und 6, 

 

in dem heutigen Elternschreiben möchte ich Sie über den Unterricht in der kommenden Woche 

informieren:  

 

Die Jahrgänge 5 und 6 kommen im wöchentlichen Wechsel zur Schule. Wie gewohnt können Sie 

über Webuntis einsehen, welche Gruppe jeweils in Präsenz- oder Distanz ist.  

Verbunden mit der Präsenz in Schule ist nun eine verpflichtende Selbsttestung. Schüler:innen 

müssen sich nachweislich zweimal in der Woche testen. Diese Testung kann auf drei 

unterschiedlichen Wegen vorgenommen werden, die Sie, wie viele weitere Informationen und 

Dokumente bzgl. der Testung, unserer Homepage entnehmen können: 

 

Direktlink:  
 

https://www.gymkaki.de/informationen-zum-weiteren-schulbetrieb-ab-dem-26-04-2021/ 
 

 

In diesem Zusammenhang möchte Sie ich an dieser Stelle erneut darauf aufmerksam machen, 

dass Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen Ihre Kinder vom Präsenzunterricht beurlauben 

können. Stellen Sie dazu einen formlosen Antrag an meine E-Mailadresse: ra@gymkaki.net oder 

über das Kontaktformular auf unserer Homepage.  

 

Wir freuen uns sehr, dass die Inzidenzzahlen uns wieder erlauben, gemeinsam 

zusammenzukommen und hoffen sehr, dass diese positive Entwicklung so weitergeht und wir 

bald die ganzen Klassen in der Schule gemeinsam unterrichten dürfen.  

 

Kaltenkirchen, den 22.04.2021 
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Wie bereits in einer Elterninformation vor Ostern angekündigt, möchte ich gern mit Ihnen im regen 

Austausch bleiben und biete daher zusammen mit der kommissarischen 

Orientierungsstufenleiterin Frau Röschmann eine digitale offene Fragestunde an. Sie wird am 

Mittwoch, d. 5. Mai von 17- 18 Uhr stattfinden. Nähere Informationen dazu folgen. Halten Sie 

sich bei Interesse den Termin schon einmal frei, ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! 

Sie erreichen diese Fragestunde zum angegebenen Termin über folgenden Link: 

 

https://gymkaki.net/iserv/public/videoconference/4au49bD7eBJtfT18dqZBBS 

 

 

Gern stehen wir für weitergehende Rückfragen jederzeit zur Verfügung! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für den Wiedereinstieg in die Teilpräsenz und 

grüße Sie ganz herzlich! 

 

 

Tatjana Rahmani, Schulleiterin 
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