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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

Erlenbach, 24.04.2020

Liebe Erlenbacher Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den letzten Tagen erreichten uns konkretere Informationen aus dem Ministerium, so
dass wir Ihnen heute die wichtigsten Vorgaben und Hinweise für eine schrittweise
Schulöffnung der Grundschulen seitens des Ministeriums weitergeben möchten. Genaue
Vorgehensweisen für unsere Schule in Erlenbach (insbesondere für das vierte Schuljahr)
werden wir im Kollegium Anfang nächster Woche klären und Ihnen dann mitteilen.
Grundsätzliches
Die erste Stufe der Schulöffnung beginnt mit dem Präsenzunterricht für alle
Viertklässler*innen am 04. Mai. Im Präsenzunterricht haben die Schüler*innen die
Gelegenheit , ohne Leistungsdruck das zuhause Gelernte zu zeigen, aber auch Fragen zu
stellen und Inhalte nochmals zu vert iefen. Leistungsnachweise werden in der ersten Zeit
nicht geschrieben.
Für alle anderen Klassenstufen werden die pädagogischen Angebote für das häusliche
Lernen fortgesetzt. In den letzten Wochen haben sich unsere digitalen Klassenzimmer
dazu bewährt und wir werden unsere Arbeitspläne in Erlenbach auch weiterhin über die
Padlets verteilen. Natürlich können Sie auch weiterhin benötigtes Arbeitsmaterial
montags an der Schule abholen.
Ebenso findet die Notbetreuung weiterhin statt, die sich vor allem an Berufsgruppen
wendet , deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind.
Außerdem an berufstätige Alleinerziehende und andere Sorgeberechtigte, die auf eine
Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle).

2. Schulorganisatorische Maßnahmen
Die Klassenräume für die Präsenzbeschulung sind so eingerichtet , dass zur Vermeidung
der Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion ein Sitzabstand der anwesenden
Personen (Schüler*innen sowie Lehrer) von 1,5 m zueinander gewährleistet ist ( Richtwert
von in der Regel maximal 15 Schülerinnen und Schülern in einem Raum).
Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende sollen zeitversetzt erfolgen. Es wird eine
Gleitzeit und eine Kernzeit ausgewiesen, so dass auch die Einhaltung des
Sicherheitsabstandes von 1,5 m beim Betreten und Verlassen der Grundschule
(Engstellen Türen!) besser gewährleistet werden. Um das Infektionsrisiko zu minimieren
möchten wir auch alle Eltern bitten, vor unserer Schule auf die gegebenen
Abstandsregeln zu achten.
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Ab dem 04. Mai wird es für die Viertklässler und die Notbetreuungskinder zeitversetzte
Hofpausen geben. Kontaktspiele sind nicht erlaubt. Bewegungsübungen mit
Sicherheitsabstand werden empfohlen.
!Während der Pausen soll von den Lehrkräften sowie Schülern ein Mund-Nasenschutz
getragen werden!
Eine wiederverwendbare Alltagsmaske wird allen Viertklässlern am 04. Mai vom Land
Rheinland-Pfalz geschenkt. Ich bitte Sie als Eltern, sich darüber hinaus für Ihr Kind weitere
Mund-Nasen-Schutzmasken zu besorgen, damit Ihr Kind täglich damit ausgerüstet ist.
Ein Gebäudenutzungsplan (Ausweisung und Beschilderung separater Ein- und
Ausgänge, Sperrung nicht benötigter Räume und Trakte, Ausweisung verbindlicher
Laufwege zur Vermeidung von Wegkreuzungen z.B. durch gut sichtbare und einheitliche
Markierungen auf dem Boden; Offenhalten von Türen zur Vermeidung von
Schmierinfektionen usw.) wird den Schülern*innen in den ersten Schultagen erläutert.
Unterrichtsorganisatorische Maßnahmen
Der Unterricht unserer vierten Klasse findet täglich montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr
statt (= durchgängiger Präsenzunterricht). Um einen größtmöglichen Schutz aller
Lernenden und Lehrenden zu gewährleisten, werden wir in Erlenbach die Klasse auf
beide Klassensäle im unteren Stockwerk aufteilen.
Zu Beginn des Präsenzunterricht s steht die Aufarbeit ung der Krisensituation und ein
gezieltes Training der Hygienevorschriften im Vordergrund. Danach findet der Unterr icht
so regulär wie möglich nach dem Stundenplan der Klasse im Klassenverband statt.
Kooperative Lernformen wie z.B. Partner- und Gruppenarbeit sind im Unterricht
momentan nicht möglich. Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes
derzeit ebenfalls nicht stattfinden.
Die für Schüler*innen der Grundschule so wichtige Bewegung findet daher als
Bewegungszeit unter Beachtung des Distanzgebots im Klassenraum und in den Pausen
statt . Kontaktspiele sind hierbei nicht erlaubt.
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregelungen
halten können
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen
halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S. v.
§ 54 GSchO vor. Als erzieherische Einwirkung wird eine Ermahnung ausgesprochen. Wird
dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, kann eine Untersagung der Teilnahme am
Unterricht oder ein Ausschluss von der Schule auf Zeit erfolgen.
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Da wir uns alle in einem sehr dynamischen Prozess befinden, sind ggfs. kurzfristige
Anpassungen erforderlich. Immer sind die Erfordernisse des Infektionsschutzes und die
pädagogischen Bedarfe gegeneinander abzuwägen. Deshalb kann auch nicht sofort
festgelegt werden, wie und wann weitere Öffnungsschritte folgen. Sobald wir als Schule
hierüber Erkenntnisse haben, werden wir Sie darüber unterrichten.
Nähere Informationen über den genauen Ablauf des Schulvormittags der Viertklässler
werden wir Ihnen nächste Woche bekannt geben.
Den Hygieneplan haben wir zum Download ebenfalls auf unserer Homepage gestellt .
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihre engagierte Mitarbeit bei allen
Maßnahmen in den letzten Wochen.
Bitte bleiben Sie auch weiterhin gesund und genießen Sie das schöne Wetter an diesem
Wochenende.

Viele herzliche Grüße,
Bettina Scholtis und das Kollegium der GS Erlenbach

