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Herzlich Willkommen zum Schuljahr 2021/22
Unser Motto: Gemeinsamkeit macht Schule!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
unser Team freut sich, Sie zum Schuljahr 2021/22 begrüßen zu dürfen. Im Folgenden
möchten wir Sie über Neuigkeiten und relevante Regelungen informieren.
Gemeinsam ankommen
In den ersten Wochen geht es vorrangig darum, gemeinsam anzukommen und einen
angenehmen Übergang in das neue Schuljahr zu gestalten. Wir haben viel Zeit vor
Bildschirmen verbracht und kam es doch zum persönlichen Kontakt, so haben wir
gelernt, die Gefühlsregungen unseres Gegenübers anhand der Augen zu erahnen.
Jetzt wollen wir Gemeinsamkeit im Sinne des persönlichen Austauschs im
Präsenzunterricht wiederaufleben lassen oder ggf. neu erlernen, aber auch die
Kompetenzen im Bereich des digitalen Lernens, die wir uns pandemiebedingt im
Eiltempo angeeignet haben, konservieren und ausbauen. Sofern Sie unsere
schul.cloud - die kollaborative WhatsApp-Alternative für Lehrer und Schüler noch nicht
kennen, sind Sie herzlich eingeladen, dieses Medium zu nutzen. Weitere
Informationen und Möglichkeiten zur Teilhabe an Schule erhalten Sie auf unseren
Elternabenden, zu welchen Sie zeitnah eingeladen werden.
Als Neuankömmlinge und Heimkommende begrüßen wir in unserem Team außerdem
ganz herzlich:
Frau Dr. Philipp (Deutsch/ Musik)
Frau Wettwer (Deutsch/ Biologie/ Kunst)
Herrn Gabler (Englisch/ Sport)
Herrn Schlüter (Deutsch/ Geschichte/ WiPo)
Herrn Pöhlmann (Französisch/ Sport)
Herrn Meyer-Truelsen (Mathe/ Technik)
Frau Lea Burmeister (FSJ)
Gemeinsam lernen
Wir werden die ersten Wochen ebenfalls nutzen, um gezielt an etwaigen Defiziten zu
arbeiten, aber vor allem auch, um vorhandene Stärken freizulegen und auszubauen.
Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche

für die Jahre 2021 und 2022" hat der Bund zusätzliche Mittel hierfür zur Verfügung
gestellt und die Leistungen leichter zugänglich gemacht.
Alle Informationen dazu finden Sie im Bereich „Aktuelles“ über die Startseite unserer
Homepage: GMS Kellinghusen - Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Kellinghusen
(gms-kellinghusen.de)
Insbesondere unsere Abschlussjahrgänge werden intensiv auf die jeweiligen
Prüfungen vorbereitet. Die Prüfungstermine finden Sie ganz bequem unter:
Terminkalender - Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Kellinghusen (gms-kellinghusen.de)

Gemeinsam Rücksicht nehmen
Sofern Sie in den letzten Tagen von einer hoffentlich erholsamen Urlaubsreise
zurückgekehrt sind, beachten Sie bitte die geltenden Regelungen für Ein- und
Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten:
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/t
easer_informationen_urlauber.html
Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es wichtig, dass Urlaubsreisende nach
Rückkehr die geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder, die sich in
einer entsprechenden Quarantäne befinden, werden selbstverständlich nicht in die
Schule kommen können.
Ein weiterer ganz wesentlicher Beitrag für einen unbeschwerten Anfang dieses
Schuljahrs ist eine Testung in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag bzw. eine
ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome.
Wie vor den Sommerferien bereits angekündigt wurde, gilt in den ersten drei Wochen des
Schuljahres die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in
Innenräumen. Es bleibt auch bei der Selbsttestung zweimal pro Woche.
Die detaillierten Regelungen werden in der ab 25.07.2021 gültigen Schulen-CoronaVO
enthalten sein. Diese können Sie hier abrufen:
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
Die Startchancen in das neue Schuljahr sind – nicht zuletzt durch die bestehenden und
die für die Zukunft angekündigten Impfangebote – insgesamt deutlich bessere als noch
im vergangenen Sommer. Informationen zum Thema Impfungen erhalten Sie unter:
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_no
de.html
Gemeinsam nach vorne schauen
Unser Schulneubau nimmt zusehends Form an. Wir werden im Frühjahr 2023
umziehen. Schon jetzt sind die Planungen und Vorbereitungen in vollem Gange. Die
Digitalisierung der Schule schreitet ebenfalls weiter voran.
Wir wünschen Ihnen und uns allen einen motivierten, einen zuversichtlichen und vor
allem einen gesunden Start ins neue Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Christian Thielmann, OStD
Schulleiter

Hagen Stolp, StD
Oberstufenleiter

