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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, 28.04.2020

Informationen zur Organisation des Präsenzunterrichts und der Hygienevorschriften

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Viertklässler,
in unserem letzten Infobrief zur stufenweisen Schulöffnung haben wir Ihnen bereits
einige allgemeine Vorgaben des Ministeriums genannt. Mit diesem Schreiben
möchten wir Ihnen nun die konkrete Planung für den Präsenzunterricht unter
Berücksichtigung der vorgegebenen Hygienevorschriften für unsere Schule in
Erlenbach mitteilen.
Grundlegende Maßnahmen
Der Präsenzunterricht für unsere Viertklässler teilt sich in
Inhalt

Zeitrahmen

eine Gleitzeit

zum zeitversetzten Ankommen
und Einhalten der
Hygienemaßnahmen

8.15 Uhr – 8.50 Uhr

eine Kernzeit

Unterricht, Frühstückspause und
große Pause

9.00 Uhr – 12.00 Uhr

eine Gleitzeit

zum zeitversetzten
Nachhausegehen

12.15 Uhr – 12.50 Uhr

Eine Nachmittagsbetreuung kann im Moment nicht stattfinden. Die Notbetreuung
läuft nach den bekannten Vorgaben weiter.
Schüler*innen, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird
empfohlen zu Hause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.
Die Viertklässler werden in der Kernzeit, also im Unterricht und in den Pausen nach
unseren aktuellen Möglichkeiten in

Gruppe A (Klassensaal Frau Mende)
und
Gruppe B (Klassensaal Frau Scholtis)
aufgeteilt, um die Abstandsvorgaben von 1,5 m in den Klassenräumen und
Hausfluren zu gewährleisten.
Sollte sich nach der ersten Woche in den Hofpausen zeigen, dass die
Abstandsregeln beim Spielen und beim Hinaus- und Hineingehen sehr gut
eingehalten werden, können in den nächsten Wochen evt. alle 15 Viertklässler
gemeinsam Pause haben.
Um das zeitversetzte Ankommen und Heimgehen zu regeln und keinen Stau an der
vorderen Haustür zu haben, wurde den Viertklässlern eine Karte mit Ankommensund Gehzeiten im 5 Minuten-Takt ausgeteilt. Bitte versuchen Sie diese einzuhalten,
da sonst an der Haustür und an den Waschbecken der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
Der Eingang und auch mittags der Ausgang ist die vordere Haustür unserer Schule.
Eine Lehrkraft bzw. die Hausmeisterin kontrolliert diesen Bereich und unterstützt die
Kinder dabei, Abstand zu halten.
Das Schulhoftor bleibt weiterhin geschlossen.
Falls Sie Ihre Kinder morgens zur Schule begleiten oder mittags abbholen, bitte
beachten auch Sie die Abstandsbestimmungen von 1,5 m.
Seit dem 27. April gilt in Deutschland eine Maskenpflicht. Auch wir möchten die
Hygienevorgaben zur Gesundheit aller einhalten. Daher besteht auch bei uns auf
dem Schulgelände in der Pause und auf den Fluren im Schulhaus eine Pflicht zum
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Kinder (Viertklässler und
Notbetreuungskinder) sowie alle Erwachsenen.
Alle Schüler*innen erhalten in ihrem Klassenraum einen festen Sitzplatz mit
Namenskärtchen.
Jedes Kind sitzt alleine an einem Tisch. Der Sitzabstand beträgt 1,5 m.
Kooperative Lernformen kann es nicht geben.
Der zweite Stuhl ist für die Jacke und den Ranzen vorgesehen. Schuhe werden erst
einmal nicht gewechselt, der Schuhkeller bleibt gesperrt. Die Gaderobe im Flur
benutzen wir nicht.

Die Schüler*innen sollen bitte nach und nach alle Materialien mitbringen (Mathe
und Deutsch zuerst).
Gleitzeit
Nach dem Ankommen muss jedes Kind seine Hände waschen (einzeln am
Waschbecken im jeweiligen Klassensaal, Dauer des Händeswaschens ist ca. 2x das
Lied Happy Birthday).
Danach geht jede Schülerinn, jeder Schüler auf seinen Sitzplatz.
Bis zu Beginn des Unterrichts findet ein offener Anfang statt. In der ersten Woche
dazu bitte ein Buch von Hause zum Lesen mitbringen (Pultbuch).
Kernzeit
Im Unterricht von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr wird der Schwerpunkt auf den Fächern
Mathematik, Deutsch und Sachunterricht liegen.
Die Gruppen A und B werden von den Lehrkräften Frau Mende, Frau Hollerbach
und Frau Scholtis im Wechselmodell unterrichtet.
Pausen
Die Frühstückspause findet im Saal statt.
Die Hofpausen finden zeitversetzt zwischen 10.20 – 10.50 Uhr statt (Gruppe A und
B).
Vor und nach den Pausen müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
Der Zutritt zum Schulhof erfolgt im Abstand von 1,50 m durch die hintere Haustür im
EG.
Alle Kinder und Lehrkräfte sollen in den Pausen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Dieser muss täglich gewechselt und/oder bei mind. 60° gewaschen werden. Eine
Fixierung mit einem längeren Band, wie bei einer Lesebrille, wäre hilfreich. So kann
nichts auf den Boden fallen oder verloren gehen.
Eine verschließbare Plastiktüte wäre eine Alternative.
Nach der Hofpause findet ein zeitversetzter Zutritt zum Schulhaus durch die
beaufsichtigende Lehrkraft statt.

Toilettennutzung
Damit sich auf den Toiletten und im engen Flur keine Kinder begegnen, werden wir

im EG eine Flipchart mit magnetischen Namenskärtchen aufstellen, auf der jeder
sehen kann, ob die Toiletten frei oder besetzt sind. Momentan ist es nur möglich,
dass die Schüler*innen einzeln die Toilette besuchen.
Liebe Eltern, eine Zeit wie diese war noch nie dagewesen und wir können in einer
solchen Ausnahmesituation nicht auf eine bewährte Krisenbewältigung
zurückgreifen. Unser oberstes Ziel ist immer die Gesundheit aller Personen, die
morgens zu uns in die Schule kommen und wir haben nach bestem Wissen und
Gewissen versucht, unter Berücksichtigung der räumlichen und personellen
Situation, eine sinnvolle Lösung für unsere Schule in Erlenbach zu finden. Vor dem
Hintergrund der sich dynamisch gestaltenden Lage müssen wir unsere
Entscheidungen jedoch stets überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Sollten
sich also Vorgaben seitens des Ministeriums ergeben oder wir im Schulalltag
merken, dass Veränderungen nötig sind, werden wir den Präsenzunterricht
eventuell anpassen.
Wir wissen, dass auch die familiäre Situation momentan sicherlich nicht immer
einfach ist, bitten Sie aber bezüglich unserer schulischer Vorgehensweise weiterhin
um Verständnis, Flexibilität und Offenheit.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich immer gerne an uns wenden.
Bitte bleiben Sie gesund und optimistisch.

Viele Grüße,
B. Scholtis (komm. Schulleitung)
K. Mende (Klassenlehrerin)
---------------- Bitte den unteren Abschnitt ausfüllen und zurückschicken oder am 04. Mai mitbringen ----------

O

Ich/Wir habe/n den Elternbrief zur Organisation des Präsenzunterrichts und
der Hygienevorschriften zur Kenntnis genommen.

O

Mein Kind ___________________ kommt am Montag, 04. Mai zum
Präsenzunterricht in die Schule.

O

Mein Kind ___________________ bleibt aufgrund von Vorerkrankungen zum
Infektionsschutz auch weiterhin zu Hause.

O

Mein Kind ___________________ geht nach Beendigung der Kernzeit alleine
nach Hause.

O

Mein Kind ___________________ wird nach Beendigung der Kernzeit an der
Schule von ______________abgeholt.

