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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, 07.04.2020

Liebe Erlenbacher Eltern und Erziehungsberechtigte,
es liegen nun fast 31/2 Wochen Schulschließung hinter uns, in denen kein „normaler“
Schulalltag stattfinden konnte. Diese Situation stellt für alle Beteiligten Schüler, Eltern und
Lehrer eine besondere Herausforderung dar und ist nicht immer einfach. Wir hoffen, dass
es Ihnen und Ihrer Familie gut geht. Wir vermissen die Kinder in der Schule sehr und
drücken ganz feste die Daumen, dass wir uns alle bald wiedersehen können.
Auch weiterhin besteht viel Unsicherheit, weil niemand genau weiß, wie es rund um die
Coronakrise weitergeht. Auch wir haben bzgl. der Schulschließungen noch keine neuen
Erkenntnisse. Sobald wir Informationen erhalten, wann und wie der reguläre Schulbetrieb
wieder aufgenommen wird, werden wir dies natürlich direkt an Sie weitergeben.
Schauen Sie daher immer mal wieder in SDUI oder auf die Homepage sowie auf offizielle
Seiten wie www.kaiserslautern.de und www.bm.rlp.de
Momentan können wir uns nur erneut herzlich für Ihr Verständnis, Ihre Mithilfe und Ihre
Unterstützung bedanken. Wir haben den Eindruck, dass wir alle als Schulgemeinschaft
zusammenstehen und so werden wir diese besondere Zeit gemeinsam überstehen.
Da das Telefon in den Osterferien nicht immer besetzt sein wird,
erreichen Sie uns am besten unter der Email:
gs.erlenbach@kaiserslautern.de oder über die Emailadressen Ihrer Klassenlehrerinnen.
Aufgrund des Infektionsschutzes haben wir uns in den letzten Wochen bewusst gegen
einen Rücklauf von Heften und Büchern entschieden (wurde uns auch von der ADD
empfohlen). Es handelt sich um Lernangebote, die wir den Grundschülern zur Verfügung
stellen und wir vertrauen darauf, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern
verantwortungsbewusst und mit Augenmaß damit umgehen. Wenn Sie oder die Kinder
uns Arbeitsergebnisse gerne zeigen und vorstellen möchten, können Sie diese einfach
per Mail an die Klassenlehrerinnen schicken. Wir freuen uns immer, etwas von den
Kindern zu erfahren. Wir bedanken uns auch für die vielen kleinen „Liebesbriefe“, die wir
in den letzten Wochen erhalten haben. Sollte die Schule auch nach den Osterferien
geschlossen bleiben, werden wir neu überlegen, wie wir Arbeitsmaterialien zur Korrektur
einsammeln können.
Jetzt wünschen wir Ihnen erst einmal ein schönes Osterfest, das in diesem Jahr
sicher für alle etwas anders sein wird. Genießen Sie das schöne Wetter und die Zeit
mit Ihrer Familie. Bitte bleiben Sie gesund und optimistisch.
Bettina Scholtis, Geelke Bönig, Kerstin Mende und Sarah Rospert

