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Liebe Eltern, 

in dem heutigen Elternschreiben möchte ich Sie über den Unterricht bis zum 21.05.2021 

informieren, wie wir ihn planen. Bitte beachten Sie, dass wir flexibel auf das Infektionsgeschehen 

reagieren müssen, sodass sich hier ggf. Änderungen gemäß Stufenplan der Landesregierung 

ergeben können. In diesem Falle würden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Die Jahrgänge 5 bis E kommen im wöchentlichen Wechsel zur Schule, dem Q1-Jahrgang 

unterbreiten wir Präsenzangebote, die ebenfalls im wöchentlichen Wechsel angesetzt sind. Wie 

gewohnt können Sie über WebUntis einsehen, welche Gruppe jeweils in Präsenz- oder Distanz 

ist.  

Beachten Sie bitte darüber hinaus, dass in der Woche vom 10.05. bis zum 14.05. nur am 

Montag (10.05.) und Dienstag (11.05.) Unterricht stattfindet. Da wir aber ermöglichen wollen, dass 

auch in dieser Woche jede Teilgruppe einen Präsenztag erhält, findet für jede Teilgruppe an 

jeweils einem dieser beiden Tage Unterricht in der Schule statt (WebUntis). 

 

Verbunden mit der Präsenz in Schule ist seit dem 19.04.2021 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. Bitte 

denken Sie unbedingt daran, Ihrem Kind eine der drei notwendigen Bescheinigungen 

(Einverständniserklärung, Qualifizierte Selbstauskunft oder Negativer Testnachweis von 

einem Testzentrum) mitzugeben. Die Testergebnisse haben immer eine Gültigkeit von 72 

Stunden, danach wird ein neuer Nachweis erforderlich. Alle notwendigen Dokumente erhalten Sie 

auf folgender Homepage: 

 

Kaltenkirchen, den 29.04.2021 
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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.  

 

Auch in Verbindung mit den regelmäßigen Testungen gelten weiterhin das Abstandsgebot, die 

Maskenpflicht sowie die Laufwege in unserem Gebäude. Der Schulhof ist, wie bereits 

bekannt, in Abschnitte eingeteilt, die den jeweiligen Jahrgangsstufen zugeordnet sind. 

 

Wir freuen uns, dass nun mithilfe dieser Hygieneregelungen im nächsten Öffnungsschritt auch die 

weiteren Jahrgänge wieder in die Schule kommen können. Besonders für die Jahrgänge 7 bis E 

blicken wir auf eine sehr lange Phase des reinen Distanzlernens zurück. Es ist schön, sich wieder 

vor Ort begegnen zu können! 

Damit wir diese Möglichkeit der Zusammenkunft so gut wie möglich bewahren, möchte ich an 

dieser Stelle an die Einhaltung unserer Hygieneregelungen erinnern. Auf unserer Homepage 

finden sich ausführliche Hinweise dazu. 

 

 

Nun hoffen wir auf eine stabile Senkung der Inzidenzzahlen, damit der gemeinsame Unterricht in 

der Schule Bestand haben kann. 

 

Herzliche Grüße  

 

Tatjana Rahmani, Schulleiterin 
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