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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, 16.07.2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
zum Schuljahresabschluss möchte ich Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen.
Im Laufe dieses Schuljahres hat uns unsere Hausmeisterin Frau Knauber verlassen und nach
einiger Überbrückungszeit möchte ich Herrn Hetterling nun ganz herzlich in unserer Schule
begrüßen. Seit Mitte Mai kümmert er sich um unser Schulhaus und -gelände. Ebenso
mussten wir uns leider von unserer Sekretärin Frau Isik-Demirci verabschieden. Für Ihre neue
Stelle wünschen wir ihr alles Gute. Momentan ist die Sekretärinnenstelle bei uns nicht
besetzt. Unsere LAA Frau Hollerbach hat nach 1,5 Jahren Ausbildungszeit ihre zweite
Staatsprüfung erfolgreich gemeistert und wird nach den Sommerferien eine erste Klasse in
Andernach übernehmen. Für ihre Zukunft wünschen wir ihr alles erdenklich Gute. Ganz
herzlich willkommen heißen möchten wir Frau Hannah Barth, die im nächsten Schuljahr
unsere Referendarin sein wird. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Der Unterricht für alle Zweit-, Dritt- und Viertklässler nach den Sommerferien beginnt am
Montag, dem 30.08.2021 wieder um 8.00 Uhr. Das Schulhaus wird wie früher ab 7.45 Uhr
geöffnet.
Die Einschulung für unsere neuen Erstklässler findet am Dienstag, dem 31.August statt.
In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien wird die aktuell geltende
Teststrategie weitergeführt, d.h. wir werden uns wie gehabt dienstags und donnerstags
testen (davon ausgenommen sind nachweislich geimpfte oder genesene Personen).
Nach dem 13. September wird dann ein anlassbezogenes Testkonzept gelten. Daneben
wird es in den ersten beiden Schulwochen wieder eine Maskenpflicht (auch am Platz)
geben. Nähere Infos zum Schulstart werden wir vom Ministerium noch bekommen.
Auch dieses Schuljahr war wieder ein ganz besonderes, das bestimmt vielen noch lange in
Erinnerung bleibt. Aber erneut haben die Erlenbacher Eltern, Kinder und Lehrerinnen
gezeigt, dass man durch gegenseitige Unterstützung, unkomplizierte Absprachen und eine
gute Kooperation selbst eine solch schwierige Zeit gut überstehen kann. Nochmal ganz
herzlichen Dank für Ihre Geduld, Ihr Verständnis, Ihre Flexibilität und das große
Engagement in diesem Corona-Schuljahr.
Schauen Sie bitte auch in den Ferien immer mal wieder auf die Homepage, in Ihre EmailPostfächer oder in SDUI, falls es neue Informationen und Regelungen zum
Schuljahresbeginn geben sollte.
Das Büro ist am Montag, dem 02. und 23.08. von 8.30-9.30 Uhr besetzt oder nach
vorheriger Absprache per Mail.
Vielleicht sieht man sich ja auch zu den Ferienterminen im Schulgarten ;-)
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen Entspannung und Erholung,
sonnige Sommertage und ganz viel Zeit mit Ihren Kindern.

Mit lieben Grüßen,
Bettina Scholtis und Team

