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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 

die aktuelle Infektionslage bleibt weiter sehr angespannt und fordert uns allen viel ab. 
Unsere ersten Ziele sind sowohl gesund zu bleiben als auch unseren Schulbetrieb 
aufrechtzuerhalten.  
 
Daher hat auch das Ministerium für die folgende Zeit und bis auf Weiteres die 
aktuellen gültigen Regelungen aufrechterhalten.  
Das OGS-Angebot an unserer Schule findet frühestens ab März statt, die 
Hausaufgabenbetreuung startet dagegen ab Montag, d. 7.02.2022 und wird 
zunächst jahrgangsintern organisiert.  
 
Am Freitag, d. 28.01.2022 ist Zeugnistag, der Unterricht beginnt nach Plan und 
endet nach der 4. Stunde.  
 
Am Montag, d. 31.01.2022 liegt ein beweglicher Ferientag und am Dienstag, d. 
01.02.2022 haben wir einen Schulentwicklungstag.  
Der Unterricht des zweiten Halbjahres beginnt also am Mittwoch, d. 02.02.2022. 
 
Auch in diesem Jahr findet der Elternsprechtag am 11.02.2022 in der Zeit von 14 -
18 Uhr digital statt. Bitte vereinbaren Sie, liebe Eltern, direkt mit den Lehrkräften, die 
Sie sprechen möchten, einen Termin. Auf unserer Homepage finden Sie die E-
mailadressen: https://www.gymkaki.de/unsere-lehrerinnen-und-lehrer/ 
In Absprache mit den Lehrkräften sind auch Termine außerhalb dieses Tages 
möglich. 
 
Des Weiteren wird unsere Schule im Februar erneut für Corona-Schutzimpfungen 
(Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Eltern, in Schule Tätige) zur Verfügung 
stehen. Nähere Informationen folgen zeitnah.  
 

Kaltenkirchen, den 23.01.2022 
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Wir haben in der Vergangenheit gelernt, dass die Schutzmaßnahmen, insbesondere 
die Einhaltung der AHA-L-Regeln, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
Infektionsrisiken zu minimieren und deshalb bitte ich euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, mit dieser Mail ganz ausdrücklich auf die konsequente Einhaltung 
dieser Regelungen zu achten. 
 
Folgende Infektionsschutzmaßnahmen möchte ich deshalb an dieser Stelle 
noch einmal ganz bewusst nennen: 
 
- Tragt im Schulgebäude immer eure Mund-Nasen-Bedeckung zuverlässig. 

Wenn ihr im Laufe des Vormittags einmal eine Maskenpause außerhalb der 

großen Pausen benötigt, könnt ihr jederzeit eine Vereinbarung mit eurer Lehrkraft 

treffen (Luft schnappen am offenen Fenster, kurze Pause auf dem Schulhof, …) 

- ACHTUNG: das ist eine neue Regelung:  Esst nicht im Schulgebäude, 

sondern nur draußen auf dem Schulgelände > ein kurzes (!) Trinken ist aber 

möglich  

- Achtet auf eine regelmäßige Durchlüftung eurer Unterrichtsräume 

- Achtet auf das Rechtsgehgebot im Schulgebäude 

- Beachtet den Schnupfenplan  

- Nutzt zur Meldung einer Coronainfektion/ eines positiven Schnelltests/ etc. 

unser Kontaktformular auf der Homepage: https://www.gymkaki.de/meldung-

eines-positiven-pcr-tests-bzw-als-enge-kontaktperson/ 

Vielen Dank, dass Ihr mit eurem verantwortungsvollen Handeln unsere Schule so 
sicher wie möglich macht! 
 
Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche und sende 
 
herzliche Grüße 
 
Tatjana Rahmani 
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