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23.08.2021 

 
Information für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis QII 

Schnupfenplan / Impfangebot / Leihweise Bereitstellung digitaler Endgeräte  

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Schnupfenplan 
 

Da der Herbst näher rückt, möchte ich Ihnen und euch den Schnupfenplan (Anlage 01) in 

Erinnerung rufen, in dem in einer Grafik dargestellt ist, wann Schülerinnen und Schüler 

krankheitsbedingt nicht die Schule besuchen dürfen bzw. zur Beobachtung zu Hause bleiben 

müssen. 

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass Lehrkräfte gehalten sind, Schülerinnen und 

Schüler, die z. B. stark husten bzw. deren Nase dauerhaft läuft, nach Hause zu schicken bzw. 

von den Eltern abholen zu lassen, damit sie für 48 Stunden zu Hause beobachtet werden. 

 

Impfangebot 
 

Für das Gymnasium Glinde wurde folgender Impftermin mitgeteilt: 
 

Montag, der 30.08.2021 in der Zeit zwischen 13:30 und 16:30 Uhr 
 

Genauere Informationen werden alle Schülerinnen und Schüler, die sich zur Impfung 

angemeldet haben, im Laufe der Woche erhalten. Grundsätzlich ist es möglich, sich bis zum 

30.08.2021 noch zur Impfung anzumelden. 
 

Nachdem die Stiko am 16.08.2021 eine Impfempfehlung für 12 – 17-jährige Schülerinnen und 

Schüler ausgesprochen hat, übermittele ich anbei 

 die aktualisierte Fassung des Aufklärungsmerkblattes (Stand vom 19.08.2021) (Anlage 

02) 

 die aktualisierte Fassung des Anamnesebogens (Stand vom 19.08.2021) (Anlage 03) 
 

Die Unterlagen sind unter dem folgenden Link 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.  

Wird beim Impftermin die vorherige Fassung des Aufklärungsmerkblattes und des 

Anamnesebogens vorgelegt, kann die Impfung trotzdem erfolgen. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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Leihweise Bereitstellung eines digitalen Endgerätes für Schülerinnen und Schüler 
 

Zwar gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir weiterhin Präsenzunterricht erteilen 

können. Dennoch wird im Rahmen des Präsenzunterrichts z. B. auf die Arbeit mit dem 

Lernmanagementsystem „itslearning“ zurückgegriffen werden oder es werden andere digitale 

Formate genutzt werden. Daher ist es wichtig, dass Ihr Kind die Möglichkeit hat, ein digitales 

Endgerät für schulisches Arbeiten zu nutzen. 

Die Stadt Glinde hat als Schulträger iPads zur Verfügung gestellt, die für eine leihweise 

Bereitstellung vorgesehen sind. Diese Tablets können an Kinder und Jugendliche ausgegeben 

werden, deren Eltern die Anschaffung eines digitalen Endgerätes nicht aus eigenen Mitteln 

möglich ist. 

Sofern dies auf Ihre Kind zutrifft, füllen Sie bitte den „Antrag_Leihgerät_digitales_Endgerät-GG“ 

aus (Anlage 04), senden Sie den Bogen per E-Mail an die Schuladresse oder geben Sie Ihrem 

Kind den ausgefüllten Bogen bis Freitag, den 27.08.2021 mit zur Schule (Abgabe im Sekretariat). 

Wir werden Ihnen den Ausleihtermin mitteilen und alle für die Ausleihe erforderlichen 

Formulare übersenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Kuhn 


