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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
der Start ins Schuljahr ist geglückt. Wir freuen uns, wieder gemeinsam in der Schule zu sein. Man 
sieht viele lächelnde Augen...  
Mit diesem Elternbriefe informiere ich Sie über neue Regelungen ab Montag, die Prüfung des Ma-
sernschutzes, die Fortsetzung der „Impfaktion“ und den Terminkalender. 
 
Regelungen ab Montag, 23. August 
Die Selbsttests und die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, werden zunächst bis zum  
19. September weitergeführt: Im Gebäude muss eine einfache Maske getragen werden, außerhalb des 
Gebäudes nicht. Wir werden auch künftig Montag und Donnerstag die Selbsttests durchführen. 
Im Anschluss informiere ich Sie über die weitere Entwicklung.  
 
Prüfung des Masernschutzes 
Es muss jeder Schüler, jede Schülerin und auch jede Person, die in der Schule arbeitet und nach 1970 
geboren ist, einen Masernschutz nachweisen. (Für alle eingeschulten Fünftklässler/innen wurde das 
bereits gemacht. Sie können diesen Absatz überspringen.) Informationen zu dieser Aktion finden Sie 
hier: https://www.impfen-info.de/impfpass/  
Wir wollen diese Sache kurz und übersichtlich durchführen: 

1. Sie schauen, wo Sie den gelben Impfausweis Ihres Kindes haben. 
2. Ihr Kind legt der Klassenlehrkraft zwischen dem 13. und 24. September den  

gelben Impfausweis vor. 
Das war’s. 

Wenn der Impfausweis nicht vorgelegt wird, sind wir verpflichtet, diese Information an das zustän-
dige Gesundheitsamt weiterzuleiten. 
 
Impfaktion 
Da die Ständige Impfkommission mittlerweile eine Impfempfehlung auch für 12 bis 17jährige ausge-
sprochen hat, hat das Bildungsministerium das Impfangebot quasi verlängert. Sie können somit Ihr 
Kind nachmelden. Das Impfangebot ist kostenlos und vor allem: freiwillig. Eine „Abmeldung“ oder 
ein Hinweis, dass Ihr Kind nicht geimpft werden soll, ist nicht erforderlich. 
Auf der Schulhomepage finden Sie alle erläuternden Dokumente zu dieser Aktion:  
www.gemeinschaftsschule-nortorf.de (unter: Informationen der Schulleitung) 
Wenn Sie Ihr Kind nachmelden wollen, dann füllen Sie bitte den Anmeldebogen aus, den Sie auf der 
Homepage finden. Ihr Kind gibt diesen dann in einem verschlossenen Umschlag der Klassenlehr-
kraft. Ich halte es für geboten, dass Sie auch unterschreiben, wenn Ihr Kind 14 bis 17 Jahre alt ist. 
Im Anschluss erhalten Sie dann die Unterlagen, die zur Impfung auszufüllen und mitzubringen sind. 
Die Impftermine der ersten und zweiten Impfung sollen zwischen Ende August und dem Beginn der 
Herbstferien liegen. Die Impfung ist freiwillig und auch ein kurzfristiger Rücktritt nach der Anmel-
dung wäre möglich. 
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Terminkalender der Schule 
Vereinzelt bin ich angesprochen worden, wo denn der Elternkalender in diesem Schuljahr sei. Er ist 
vorhanden, aber nicht mehr in Papierform. 
Das letzte Schuljahr hat gezeigt, dass das gedruckte Papier zwar gut aufgehängt werden kann – aber 
schnell veraltet... Daher finden Sie jetzt alle Termine des Schuljahres auf unserer Homepage: oben 
über den Punkt „Termine“ oder direkt: https://www.gemeinschaftsschule-nortorf.de/termine.html 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
 
Timo Off 


