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01.10.2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

 

eine weitere Etappe auf unserem Weg durch die Pandemie liegt hinter uns und die Herbstferien stehen vor 

der Tür. 

 

Wir sind froh darüber, dass wir die gesamte Zeit seit Beginn der Sommerferien in Präsenz verbringen 

durften und hoffen sehr, dass uns das auch im weiteren Verlauf des Herbstes vergönnt sein mag. 

 

Zunächst werden das Maskentragen und das Testen auch nach den Ferien Bestandteile der 

Hygieneschutzmaßnahmen in Schule sein. Das Ministerium hat angekündigt, evtl. die Maskenpflicht ab Ende 

Oktober aufzuheben. Sobald uns nähere Informationen vorliegen, informieren wir Sie und Euch darüber. Ich 

verweise an dieser Stelle auch noch einmal auf den aktuell gültigen Schnupfenplan, der jederzeit auf unserer 

Homepage abrufbar ist:  

 

https://www.gymkaki.de/wp-content/uploads/schnupfenplan_schulen_neu.pdf 

 

Ausblick für die Zeit nach den Ferien: 

 

Wir dürfen hoffen, dass die Baumaßnahmen im Rahmen des dringend anstehenden Sanierungsprozesses 

zum größten Teil beendet sein werden und wir endlich wieder ohne ständigen Baulärm gemeinsam lernen 

können. 

 

Des Weiteren werden wir einen neuen Stundenplan bekommen, da die jetzigen Pläne vieler 

Oberstufenschülerinnen und -schüler zu viele Freistunden und lange Unterrichtstage enthielten. Hier 

konnten wir erfreulicherweise Verbesserungen erzielen. Bitte beachten Sie insbesondere am Ende der 

Herbstferien die Anzeigen auf WebUntis. 

 

In Anlehnung an die auch außerschulisch veränderten Umstände im Umgang mit der Corona-Pandemie 

kehren wir nach einem sorgsamen Ermessensprozess mit der SV und dem SEB wieder zu unseren alten 

Pausenzeiten zurück. Die Regelungen zur Maskenpflicht sowie das bewährte Testverfahren bleiben vorerst 

erhalten, dennoch erhoffen wir uns durch diese Maßnahme für alle Beteiligten mehr Ruhe für den immer 

noch stressigen Alltag unter Corona-Bedingungen.   
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Die veränderten Pausenzeiten erfordern ebenfalls eine Anpassung der Cafeteria- und Mensazeiten. 

 

 

 

Folgende Zeiten gelten ab 18. Oktober für  

 

- die Cafeteria: 

 

Mo - Fr:  1. große Pause (9.20 Uhr - 9.35 Uhr): Orientierungsstufe 

 

sowie  2. große Pause (11.10 Uhr - 11.30 Uhr): Mittelstufe 

 

Die Oberstufenschülerinnen und -schüler bitten wir vorzugsweise in den kleinen Pausen und Freistunden zur 

Cafeteria zu gehen oder nur dann eine der beiden großen Pausen zu nutzen, wenn der Andrang nicht all zu 

groß ist. Wir danken für Eure Umsicht und Rücksichtnahme an dieser Stelle! 

 

Interessierte Eltern, die das Cafeteriateam unterstützen möchten, können mit Frau Exner oder Frau Kohnen 

Kontakt aufnehmen:  anita.exner@gmx.net oder kohnen.marlis@gmail.com 

 

 

- die Mensa:  

 

Mo – Do:  12.15 – 14.45 Uhr  

 

Die Mensa wird wieder ein warmes Mittagsangebot anbieten.  

 

 

 

Außerdem freuen wir uns auf den Start der Individualisierungsangebote und sind gespannt, welche 

Rückmeldungen wir dazu erhalten werden. Die durchführenden Lehrkräfte freuen sich bereits sehr darauf, 

dass die Angebote starten können und sicher seid Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, auch schon gespannt 

auf die Kurse, die ihr gewählt habt. Sollte es noch Nachfragen oder weitere Interessensbekundungen geben, 

könnt ihr jederzeit einfach eine Mail an folgende Adresse schicken: individualisierung@gymkaki.net Frau Dr. 

Haschke hilft euch gern weiter! 
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Liebe Eltern, ich nutze die Gelegenheit dieses Elternbriefs, um Sie noch einmal daran zu erinnern, dass mit 

dem 01.10.2021 Elterninformationen der Schulleitung allein über WebUntis versendet werden. Sollten Sie 

sich bislang noch nicht angemeldet haben, holen Sie dies bitte zeitnah nach. Wenn Sie Fragen oder 

technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich gern an Herrn Treppmann.  

(michael.treppmann@schule-sh.de) 

 

 

Hier finden Sie alle relevanten Informationen zur Registrierung: 

 

- Besuchen Sie www.webuntis.com 

- Geben Sie als Schulnamen „Gymnasium Kaltenkirchen“ ein 

- Klicken Sie auf „Registrieren“ 

- Geben Sie hier Ihre Mailadresse an, die Sie bei uns hinterlegt haben 

- Sie erhalten jetzt eine Bestätigungsmail mit einem Link* 

- Klicken Sie auf den Link und vergeben Sie sich ein individuelles Passwort 

- Sie können sich nun mit dieser Mailadresse und dem eigens angelegten Passwort auf 

www.webuntis.com anmelden 

- Sie können außerdem die Smartphone-App UntisMobile nutzen und sich hier ebenfalls mit Ihrer 

Mailadresse und dem individuellen Passwort anmelden 

 

*Sollten Sie bei der Registrierung eine Fehlermeldung erhalten, etwa weil die Mailadresse nicht bei uns im 

System hinterlegt ist, dann wenden Sie sich gerne an Herrn Treppmann, um die Einrichtung gemeinsam 

abzuschließen. 

 

 

Bitte beachten Sie und beachtet, dass der Unterricht nach den Herbstferien, am Montag, d. 18.10.2021 zur 

zweiten Stunde beginnt. Die Individualisierungsangebote, die montags liegen, beginnen damit in der 

zweiten Schulwoche nach den Herbstferien. Wir starten in der 2. bzw. 3. Stunde in den Jahrgangsstufen 5 - E 

mit Siegerehrungen im Rahmen der Bundesjugendspiele und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Latein-Escape-Nacht. Bitte auch diesbezüglich WebUntis beachten. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch nun erholsame Ferien, eine wirklich gute Zeit und freue mich auf ein 

Wiedersehen Mitte Oktober! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Tatjana Rahmani 
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