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Grundschule Kaiserslautern-Erlenbach

Erlenbacher Str. 24  67659 Kaiserslautern   (0 63 01) 80 88  (0 63 01) 71 87 27
Homepage: www.gs-kl-erlenbach.de  E-Mail: gs.erlenbach@kaiserslautern.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Erlenbach, 13.08.2020

ich hoffe, Sie hatten eine schöne Sommerzeit und konnten das schöne Wetter genießen.
Die sechs Wochen Ferien sind im Nu verflogen und am Montag geht es wieder los.
Nach aktuellem Stand starten wir im Regelbetrieb ohne Abstandsgebot mit aktuellen
Hygienevorschriften. Das heißt, alle Kinder werden in ihrer Klassengemeinschaft
unterrichtet.
Schulstart der Klassenstufen 2, 3 und 4 ist am Montag, dem 17. August um 8 Uhr.
Unsere neuen Erstklässler begrüßen wir am Dienstag, dem 18. August ab 9 Uhr im kleinen
Kreis.
Auch die Nachmittagsbetreuung (kurz bis 14 Uhr und lang bis 17 Uhr) beginnt ihren
regulären Betrieb wieder am Montag. Bitte beachten Sie, dass es erst ab Dienstag für
die Kinder eine Mittagsverpflegung geben wird. Geben Sie bitte Ihrem Kind daher für
Montag nochmal ein Lunchpaket von zu Hause mit.
Grundlage für unseren Schulbetrieb ist der aktuell geltende Hygieneplan-Corona (s.
Homepage). An diese Vorgaben werden wir uns strikt halten.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind jeden Tag einen sauberen Mund-Nasen-Schutz
dabei hat, den es selbstständig an- und ausziehen kann. Dieser muss auch weiterhin
außerhalb des Klassenzimmers im Schulhaus und auf dem Schulgelände getragen
werden.
Die Zugänge zum Schulhaus für die Kinder sind die vordere Haustür und die hintere
Haustür.
Alle Kinder, die direkt nach der Schule nach Hause gehen, benutzen bei Schulschluss
bitte die vordere Haustür. Die Betreuungskinder verlassen das Schulhaus durch die
hintere Haustür. Wie wir den Schulalltag nach den vorgegebenen Hygienemaßnahmen
meistern, werden wir mit den Kindern in den ersten Schultagen intensiv besprechen und
einüben.
Da sich das Infektionsgeschehen schnell ändern kann, haben wir zusätzlich zu dem
aktuell geplanten durchgängigen Präsenzunterricht auch Konzepte entwickelt, wie wir
auf eine teilweise oder komplette Schulschließung schnell umschalten können.
Auch wenn Sie Ihr Kind zur Schule begleiten, möchten wir Sie bitten, sich an den
Zugängen zum Schulgelände zu verabschieden, auch am ersten Tag. Bitte vermeiden
Sie dabei größere Ansammlungen von Eltern vor der Schule. Erwachsene, die nicht in
der Schule beschäftigt sind, können das Schulgebäude nur mit einem triftigen Grund
und am besten nach Voranmeldung betreten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir alle
Besuche mit einem Nachweisbogen dokumentieren werden. Bei Fragen oder
Mitteilungen an die Lehrerinnen, nutzen Sie bitte die Dienst -Emails der Kolleginnen oder
rufen Sie in der Schule an.
Sollten Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage vor dem ersten Schultag in einem
Risikogebiet (s. RKI) aufgehalten haben, kann Ihr Kind bis zum Abschluss der
Quarantäne die Schule nicht besuchen. Bitte informieren Sie uns umgehend.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch schöne Restferientage und bleiben Sie
gesund. Ich freue mich auf einen guten Schulstart mit allen Kindern,
Bettina Scholtis

