Rendsburg, den 31.08.2021
Sehr geehrte Eltern,
hiermit erhalten Sie wichtige Informationen:
Do., 02.09. - Impfung durch ein mobiles Impfteam (zwei Ärzte und drei Arzthelferinnen)
-

am Do., dem 02.09.2021, ab 9:15 Uhr findet am Gymnasium Kronwerk die Impfung für SuS
ab dem 12 Lebensjahr statt

-

hierzu treffen sich betroffene SuS um 9:10 Uhr im Foyer des NaWi-Gebäudes, um über den
Ablauf informiert zu werden

-

bitte denken Sie daran, dass der Impfpass (sofern vorhanden), ein Ausweisdokument oder
eine Krankenkassenkarte sowie die ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungs-,
Einwilligungs- und Anamnesebögen zur Impfung mitgebracht werden müssen. Die
notwendigen Unterlagen sind auch in anderen Sprachen verfügbar:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html


die Dokumente können auch in diesen Fassungen unterschrieben und bei der Impfung vorgelegt werden

-

anbei befinden sich auch die für die Impfung benötigten Formulare

-

es können nur ausschließlich Kinder geimpft werden, die am Tag der Impfung mindestens 12
Jahre alt sind

-

grundsätzlich findet der zweite Impftermin genau drei Wochen nach der ersten Impfung statt

Do., 09.09. und Fr. 10.09. – unterrichtsfrei
-

hiermit erinnern wir nochmals daran, dass am Donnerstag (09.09.) ein Gesundheitstag für
das Kollegium des Gymnasium Kronwerk und am Freitag (10.09.) ein Schulentwicklungstag
stattfinden wird
 der Unterricht für alle Jahrgänge entfällt an diesen Tagen
 für SuS der 5. und 6. Jahrgänge wird eine Notbetreuung angeboten. Falls Sie davon
Gebrauch machen möchten, melden Sie bitte Ihr Kind bis spätestens Mo., den 06.09.
dafür an

Probleme mit dem ÖPNV
-

an den Elternabenden wurde von Ihnen in fast allen Klassen über
o erhebliche Verspätungen im Buslinienverkehr
o nicht wartende Anschlussbusse
o schlechte Busverbindungen
berichtet

-

Ihre Beschwerden wurden dem Kreis (Herr Dr. Kruse) und der Stadt (Frau Loose)
weitergeleitet

-

sowohl Herr Dr. Kruse als auch Frau Loose nahmen zur Schulleitung des Gymnasium
Kronwerk Kontakt auf. Grundsätzlich ist hilfreich, dass Beschwerdeführer*innen genaue
Angaben (Datum, Uhrzeit, kurze Schilderung) zu den Problemen machen

-

Frau Loose informierte das zuständige Busunternehmen (Autokraft), um insbesondere darauf
hinzuweisen, dass Anschlusslinien auf den verspätet eintreffenden Bus zu warten haben. Frau
Loose bat darum, dass auch Sie bei Problemen Kontakt zum Busunternehmen aufnehmen
mögen

-

sollten weiterhin Probleme im ÖPNV auftreten, informieren Sie uns bitte unter genauer
Angabe (Datum, Uhrzeit, kurze Schilderung) des auftretenden Problems

Webuntis
-

bitte überprüfen Sie, ob Ihr Kind eine gültige E-Mailadresse bei webuntis.com hinterlegt hat

-

bei Verlust des Passworts kann dieses selbst zurückgesetzt werden und das dann neu
generierte Passwort wird an die gültige E-Mailadresse versandt

-

in den kommenden Wochen werden Ihre Elternzugänge für die Nutzung generiert. In diesem
Zusammenhang bitten wir Sie um etwas Geduld

Astra-Schließfächer
-

die neuen Schließfächer sind mit etwas Verspätung einsatzbereit

-

aufgrund der großen Nachfrage (Mehrbedarf im Vergleich der letzten Schuljahre) sind weitere Schränke
bestellt worden

-

unser Schulträger hat auch zusätzliche Steckdosen installieren lassen, damit die vorgesehene
Ladefunktion der Schließfächer nutzbar wird

-

bitte beachten Sie, dass die Verwaltung dieser Schließfächer über die Firma Astra
abgewickelt wird:
 bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Asmussen (asmussen@gymnasium-kronwerk.de)
 das Bestellformular finden Sie unter: https://www.astradirect.de/

Mit freundlichen Grüßen
V. Knoop

A. Holm-Klimmek

