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                                                                                                    Kaiserslautern, 14.08.2020 

 
 
Liebe Eltern,  
 
das neue Schuljahr beginnt nun nächste Woche und ich hoffe, dass es „normaler“ 
ablaufen kann als das zurückliegende.  
Der Unterricht beginnt für alle Schüler/innen um 7.50 Uhr und endet  
für Klasse 1 und 2 um 11.50 Uhr 
 – Ausnahme: ab 24.8. für Klasse 2 montags immer um 12. 50 Uhr. 
Für die Klassen 3 und 4 endet der Unterricht stets um 12.50 Uhr. 
Die Klassenräume können Sie der Infotafel im 1.Stock entnehmen. 
2b – Frau Rösler, Saal 23 
3a – Frau Zipp, Saal 25 
3b - Frau Wegner, Ortsverwaltung – Die Schüler/innen treffen sich im Schulhof am    
       Klettergerüst oder bei Regen im Untergeschoß vor dem Betreuungsraum und gehen    
       mit Frau Wegner zur Ortsverwaltung 
3c – Frau Rath, Saal 26 
 
Die Klassen 4b und 4c treffen sich im Saal 22 mit Frau Glendye und Frau Hohner und 
gehen dann gemeinsam zur Kreuzsteinhalle.  
Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, bemühe ich mich seit drei Jahren um 
zusätzliche Klassensäle. Einen Saal haben wir nun das dritte Schuljahr in Folge in der 
Ortsverwaltung. Da seitdem klar war, dass die Schule wahrscheinlich spätestens ab dem 
Schuljahr 2021/22 zwölf Klassen haben wird, aber inklusive des Saales in der 
Ortsverwaltung nur über zehn Säle verfügt, bestand seit August 2019, nach Prüfung aller 
Möglichkeiten, der Antrag des Referats Schulen für die Aufstellung von Containern mit 
zwei Klassenräumen. Durch das Referat Gebäudewirtschaft wurde ausführlich geprüft, 
welche Möglichkeiten zur Aufstellung bestehen. Nachdem geklärt war, dass die 
Aufstellung im hinteren Schulhof die einzige Möglichkeit ist, war die Sache eine reine 
Kostenentscheidung. Leider wurde diese Entscheidung im Interimsausschuss des 
Stadtrates vertagt, obwohl alle Informationen vorlagen, sodass sich nun letztendlich der 
Einzug in die Container um circa zwei Wochen verschiebt. Aus diesem Grund werden 
zwei vierte Klassen in der Kreuzsteinhalle unterrichtet, bis die Container bezugsfertig und 
eingerichtet sind. Dies hat leider auch Auswirkungen auf die Sportvereine, welche die 
Halle so lange nicht nutzen können, wie die Schule die Halle belegt. 
 
Nun wieder zum Allgemeinen: 
Die Kinder müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den sie absetzen dürfen, sobald 
sie an ihrem Platz sind. Sie dürfen/müssen zu zweit an einem Tisch sitzen. 
Weitere Informationen habe ich den Klassen per Mail zukommen lassen, die 1. Klassen 
bekommen diese am Dienstag in Papierform. 

 



Geben Sie Bücher und Hefte den Kindern in den ersten drei Tagen in Etappen mit zur 
Schule. Ich möchte vermeiden, dass die Eltern ins Schulgebäude  kommen und somit zu 
viele Personen auf engem Raum unterwegs sind.   
Die Betreuung findet in der üblichen Form statt, allerdings jetzt als lange Betreuung bis 17 
Uhr.  
Außerdem gibt es eine Frühbetreuung von 7.00 bis 7.45 Uhr. Momentan sind 8 Kinder 
angemeldet; es kostet 25 €, also sind noch 11 Anmeldungen möglich. 
Ab dem ersten Schultag wird es wieder Mittagessen geben. 
Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an mich. In den nächsten 
Wochen wird sich mit Sicherheit vieles ergeben oder auch wieder ändern (Grippewelle im 
Herbst/Winter…), sodass wir flexibel reagieren werden und müssen. In den letzten 
Monaten ist uns sicherlich, auch Dank der Mithilfe der Eltern, eine relativ sinnvolle 
Vorgehensweise gelungen und wir werden weiterhin daran arbeiten, die 
Kommunikationsprozesse für alle praktikabel und nachvollziehbar zu gestalten. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ute Stemler 
Rektorin der Grundschule Erfenbach 

 
 
 


