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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, 02.05.2020
Liebe Erlenbacher Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 04. Mai startet der Präsenzunterricht der Viertklässler und w ir freuen uns sehr auf die Kinder.
Ab Montag sind dann immer drei Kleingruppen im Schulhaus:
-

Gruppe A:
Gruppe B:
Gruppe C:

Viertklässler (Klassensaal Frau Mende)
Viertklässler (Klassensaal Frau Scholtis)
Notfallbetreuung (Klassensaal Frau Rospert)

Aufgrund der Hygiene- und Abstandsv orschriften w ird es v iele neue Regeln im Schulalltag
geben, die w ir alle in der nächsten Zeit beachten müssen.
Der Eingang und Ausgang unserer Schule ist nun die v ordere Haustüre.
Das Ankommen, Heimgehen und die zeitv ersetzten Hofpausen sind genau geplant, so dass sich
möglichst w enige Kinder in unseren engen Fluren begegnen.
Auch die Toilettennutzung w ird über einen Plan geregelt. Es darf immer nur ein Kind auf der
Toilette sein.
Es gelten strenge Hygienemaßnahmen, die w ir mit den Schülerinnen und Schülern in den ersten
Tagen gemeinsam einüben w erden.
Auf dem gesamten Schulgelände, in den Fluren und v or dem Schulhaus gilt für alle Kinder und
Erw achsene eine Maskenpflicht.
Nun meine Bitten an Sie:
- Bitte achten Sie darauf, dass die Viertklässler entsprechend ihrer Ankommenskarte zu dem
angegebenen Zeitpunkt in die Schule kommen. Das zeitv ersetzte Ankommen dient dem Schutz
I hrer Kinder.
- Bitte statten Sie ihr Kind jeden Tag mit einem geeigneten und sauberen Mund-Nasen-Schutz
aus. Die Kinder sollen ihre Schutzmaske selbstständig an- und ausziehen können.
Wiederv erw endbare Stoffmasken können bei mindestens 60°C gew aschen w erden.
- Bitte schicken Sie kranke Kinder, z.B. mit Erkältungssymptomen nicht in die Schule.
- Da die gemeinsame Nutzung v on Spielgeräten ebenfalls aus hygienetechnischen Gründen
schw ierig ist, w erden w ir in der nächsten Zeit keine Reifen, Seile, Easyroller oder Bälle
herausgeben. I hr Kind kann zum Spielen und Bew egen in den Pausen oder in der Notbetreuung
gerne eigene Spielsachen v on zu Hause mitbringen (Springseil, Basketball, I nliner, ….).
- Kinder, die es trotz mehrfacher Erinnerung nicht schaffen, unsere Hygiene- und Abstandsregeln
einzuhalten oder dagegen v erstoßen, müssen sow ohl v om Präsenzunterricht als auch v on der
Notbetreuung ausgeschlossen w erden.
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- Für die Schüler*innen aus den Klassenstufen 1, 2 und 3 w ird es w ie gehabt am Montag neue
Arbeitspläne für das Lernen zu Hause geben.
Die Abholzeit für Arbeitsblätter und-materialien an der Schule ist in Zukunft montags zw ischen
11.00 -11.45 Uhr.
- Bitte sprechen Sie mit I hrem Kind zu Hause über die besondere momentane Situation. Ein sehr
anschauliches und kindgerechtes Kinderbuch zu dem Thema „Coronav irus“ können Sie beim
Verlag Beltz und Gelberg kostenlos herunterladen. Viel Spaß beim gemeinsamen Schmökern.

Wir freuen uns auf die Viertklässler am Montag und grüßen alle Schüler*innen, die noch zu Hause
lernen müssen ganz herzlich.
Auch w eiterhin vielen Dank für I hr Verständnis, I hre Unterstützung und Geduld. Passen Sie auf sich
und I hre Lieben auf und bleiben Sie gesund.
Viele Grüße,
Bettina Scholtis

