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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, 23.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher aus der Presse schon entnommen haben, gilt aufgrund eines
erweiterten Infektionsschutzgesetzes ab Montag eine Testpflicht in allen Schulen.
Die Tests sind nun verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. Es
geht um die Sicherheit an den Schulen und letztendlich auch um die
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts.
Alle Kinder können sich zweimal in der Woche kostenlos hier testen. Die
Erfahrungen der letzten beiden Wochen haben gezeigt, dass es alle Kinder, auch
die Kleinen, wirklich gut gemacht haben und die Testung morgens schon zu einem
Ritual geworden ist. Wenn Sie als Eltern der Testung nicht zustimmen, haben Sie die
Möglichkeit, andere anerkannte Testnachweise vorzulegen. Dies können nur
Testnachweise von anerkannten Testzentren oder Arztpraxen sein, die nicht älter
sind als 24 Stunden. Natürlich können und werden wir kein Kind zu einer Testung
zwingen. Allerdings können nicht getestete Kinder dann nicht mehr in die Schule
kommen und am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen. Kinder,
die dennoch in die Schule kommen, müssen direkt abgeholt werden. Dies schreibt
das Gesetz vor. Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes, wenn ihr
Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen sollte, um über das weitere
pädagogische Angebot zu beraten.
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und Kooperation. Nur gemeinsam können wir es
schaffen, das Coronavirus aus unserer Schule und Ihren Familien fernzuhalten und
gesund zu bleiben.
Wenn es Unklarheiten oder Fragen gibt, melden Sie sich bitte.
Ein weiterer Punkt des neuen Gesetzes ist ein Wechsel in den Fernunterricht ab
einer dauerhaften Inzidenz von 165. Sollten wir in KL da in der nächsten Zeit
hinkommen, werde ich mich melden, sobald ich nähere Schritte weiß. Eine
Notbetreuung wird es natürlich geben.
Im Anhang finden Sie alle wichtigen Papiere zur Information und auch die neue
Anmeldung für die Not- und Nachmittagsbetreuung im Mai (ist bei den Kindern
auch schon in der Elternpost). Auch auf der Homepage und den Klassenpadlets
werden Sie die Dokumente ebenfalls finden.
Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Bleiben Sie gesund.
Liebe Grüße, Bettina Scholtis

