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Liebe Eltern, 

 

zum Ferienbeginn möchte ich Ihren Kindern und Ihnen zunächst einmal eine erholsame Zeit wünschen und 

meinen Dank dafür aussprechen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die Maßnahmen, die wir im 

Rahmen des Infektionsschutzes ergriffen haben, mitgetragen haben, auch wenn sie an der ein oder anderen 

Stelle Probleme verursacht haben. Wir alle hoffen, dass wir nach den Herbstferien wieder in den uns nun 

schon etwas zum Alltag gewordenen Corona-Regelbetrieb zurückkehren können! 

 

Bevor wir in die Herbstferien starten, möchte ich Ihnen auf diesem Weg noch einige Informationen 

zukommen lassen:  

 

Seit gestern ist bekannt, dass in Schleswig-Holstein nach den Ferien für zwei Wochen eine auch im 

Unterricht geltende Maskenpflicht ausgesprochen wurde. Dies ist eine vorausschauende 

Vorsichtsmaßnahme, um dem evtl. erhöhten Infektionsrisiko nach Reiserückkehr begegnen zu können. Ich 

möchte Sie deshalb an dieser Stelle darum bitten, verstärkt darauf zu achten, dass Ihre Kinder mit 

Maske zur Schule kommen und auch mehrere Ersatzmasken dabei haben. Die Erfahrungen der letzten 

Wochen haben gezeigt, dass Masken kaputt gehen, durchnässt sind oder vergessen werden. Und da ist es 

sehr hilfreich, wenn sich mehrere Masken in der Tasche befinden. Bitte beachten Sie diesbezüglich den 

beigefügten Flyer im Anhang.  

Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation und Unterstützung in diesem sehr wichtigen Bereich der 

Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen!  

 

Weitere Informationen aus dem Ministerium zum Thema Infektionsschutz an Schulen finden Sie auf 

unserer Homepage. 

 

Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass wir in der Zwischenzeit in Zusammenarbeit mit allen Gremien 

ein Lockdown-Konzept erstellt haben, das –anders als vom Ministerium vorgegeben, bereits am nächsten 

Tag nach Beginn von Quarantäneanordnungen greifen kann. Das Ministerium sieht dies erst ab dem 3. Tag 

vor.  

 

Kaltenkirchen, den 2. Oktober 2020 

 

http://www.gymkaki.de/
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Das Ministerium hat uns außerdem angewiesen, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass bei geplanten 

Urlaubsreisen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu beachten sind. Reisen Schülerinnen und 

Schüler an ein Urlaubsziel, das bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert ist und können 

infolgedessen nach Rückkehr aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen die Schule nicht aufsuchen, so 

fehlen sie unentschuldigt. Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen nicht möglich.  

 

Mit Unterrichtsbeginn nach den Ferien wird sich die Umsetzung des Hygienerahmenplans stellenweise 

verändern. Wir haben unser bisheriges Konzept in den letzten zwei Wochen durch Einbezug aller Gremien 

evaluiert und Neuerungen, die ab dem 19. Oktober greifen werden, beschlossen. Dazu gehört u.a. eine 

Überarbeitung der Laufwege. Außerdem liegt ein Lüftungskonzept vor, das regelmäßiges Stoßlüften 

nach 20 Minuten Unterrichtszeit und nach jeder Schulstunde vorsieht. Dies wird dazu führen, dass es in 

den Unterrichtsräumen zeitweise kälter ist als sonst. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder wärmende 

Kleidung tragen und sich gegebenenfalls den Raumtemperaturen entsprechend warm anziehen 

können.  

 

Zu Schuljahresbeginn haben wir einen Stufenplan zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs aufgestellt, der 

zunächst die Fokussierung auf das Unterrichten gelegt hat. Mit Wiedereinstieg nach den Herbstferien soll 

an unserer Schule nun nach und nach das Angebot im AG-Bereich wieder aufgenommen werden. 

Informationen dazu folgen. Ebenfalls planen wir eine mögliche Öffnung der Mensa und ein Angebot der 

Cafeteria. Unsere Abfrage diesbezüglich hat gezeigt, dass es einen nennenswerten Bedarf gibt, dem wir 

nachkommen möchten. Je nachdem, wie sich das Essensangebot umsetzen lässt, kann dies Auswirkungen 

auf den aktuellen Stundenplan haben, da wir eventuell feste Essenszeiten zuweisen müssen. Außerdem 

stehen leider mitten im Schuljahr personelle Veränderungen an, die momentan noch nicht konkret 

verkündet werden dürfen, da die offizielle Freigabe dafür noch nicht erteilt wurde. Sobald wir diese erhalten 

haben, werde ich die Elternvertreter der betroffenen Klassen informieren. Auch diese anstehenden 

personellen Veränderungen haben Einfluss auf den bisherigen Stundenplan, so dass wir momentan mit 

gravierenden Stundenplanänderungen im November rechnen.  

 

Neben vielen Corona-bedingten Themen hier eine Vorausschau auf ein die gesamte Schulgemeinschaft 

umfassendes Projekt, welches wir im Herbst und Winter starten möchten:  

 

Wir möchten aktiv Schulentwicklung betreiben und dazu im November und Dezember in den Gremien 

Schüler-, Lehrer- und Elternschaft eine Stärken-Schwächen-Analyse unserer Schule durchführen, um 

daraus Entwicklungsbedarfe für die kommenden Jahre zu ermitteln. Für die Schülerschaft ist ein 

Projekttag im Dezember geplant und für die Eltern wird es eine digitale Umfrage ebenfalls im Dezember 
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geben. Daher suchen wir Interessentinnen und Interessenten, die Lust haben, sich in diesen 

Schulentwicklungsprozess aktiv einzubringen. Gern können Sie sich bereits jetzt bei mir 

(ra@gymkaki.net) oder dem SEB-Vorsitzenden Herrn Ripperger (SEBgymkaki@gmx.de) melden, 

wir freuen uns über Ihr Engagement!  

 

Gemeinsam werden wir unsere Schule in den kommenden Jahren nach vorn bringen und uns im Sinne 

unserer Schülerinnen und Schüler immer besser aufstellen. Ich freue mich sehr auf diesen Prozess und den 

Austausch mit Ihnen! 

 

Haben Sie eine schöne Ferienzeit im Kreise Ihrer Familie und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Ihre  

Tatjana Rahmani 
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