
Kaiserslautern, den 21.10.2020
Sehr geehrte Eltern unserer Grundschüler,

die Herbstferien neigen sich dem Ende zu und am kommenden Montag starten Ihre Kinder
die nächste Runde im Schuljahr 20/21. Drücken wir die Daumen, dass uns auch in den
nächsten Wochen ein „shut down“ erspart bleibt.

Damit uns dieses gelingt, hat das Kultusministerium Vorschriften zum Lüften
herausgegeben. Danach sind die Schulen verpflichtet, alle 20 Minuten in den
Klassenräumen eine Stoß- oder Querlüftung vorzunehmen. Die Dauer richtet sich nach
den Außentemperaturen. Bei den derzeitigen Temperaturverhältnissen reichen 5 Minuten
aus, wird es noch kälter sind auch 2-3 Minuten ausreichend. Dabei sinkt die
Raumtemperatur lediglich um 2-3 Grad ab.

Dennoch ist es nötig, dass Ihre Kinder die Kleidung den Raumtemperaturverhältnissen
anpassen können. Ein Zwiebellook tut da gute Dienste. Am besten ist es, die Schüler und
Schülerinnen bringen eine zusätzliche Strickjacke oder ein Sweatshirt mit, das in der
Schule verbleibt und lediglich am Ende der Woche zum Waschen nach Hause
mitgenommen wird und in der folgenden Woche durch ein anderes ersetzt wird.

Seit Beginn des Schuljahres gibt es an der Schule eine neue Rhythmisierung des
Schulvormittags. Das bedeutet auch veränderte und längere Pausenzeiten.
Der ersten Hofpause ist eine angeleitete Bewegungszeit vorgelagert, die eine Sportstunde
ersetzt, da wir die Sporthalle der Schillerschule zurzeit wegen der dort geltenden
Hygienevorschriften nicht so nutzen können, wie wir es im letzten Schuljahr konnten.
In dieser Bewegungszeit bietet die jeweilige Klassenlehrerin den Schülern und
Schülerinnen, Übungen und Bewegungen aus dem Sportunterricht an, die schnell und
ohne großen Aufwand umgesetzt werden können, z. B. Spiele, Lauftraining, Wurf- und
Sprungübungen, Koordinationsübungen und vieles mehr. Angeleitete Bewegungszeit und
Pause dauern 25 Minuten.
Die 2.Hofpause ist für die 1. und 2. Klasse von 11:00 -11.20 Uhr. Die 3.und 4. Klassen
haben zu dieser Zeit nur eine Fünf-Minuten-Pause. Für sie beginnt die 2.Hofpause um
11:45 Uhr und endet um 12:10 Uhr. Auf diese Weise entzerren wir das Pausengeschehen,
da nicht alle Schüler und Schülerinnen gleichzeitig den Schulhof benutzen.
Aufgrund der langen Pausenzeiten ist auch hier eine witterungsangepasste Kleidung zu
empfehlen.

Eine weitere Regelung, die wir aufgrund der Pandemiesituation getroffen haben, betrifft
die räumliche Aufteilung des Schulhofes. Wir haben den Pausenhof in vier Bereiche
aufgeteilt, so dass die einzelnen Klassen einen eigenen Bereich zum Spielen haben. Da
das aber in der 1.Hofpause bei fünf Klassen nicht ausreicht, besuchen die Klassen
abwechselnd den gegenüber liegenden Spielplatz.

Spielplatzregelung
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Klasse 4a Klasse 4b Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
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Wir würden diese Regelung gerne auch in der nun folgenden kälteren Jahreszeit
aufrechthalten und nur bei Dauerregen darauf verzichten. Deshalb sollten Ihre Kinder an
ihrem Spielplatztag entsprechende Kleidung tragen, die auch Schmutz verträgt.

Unsere Sporttage sind der Donnerstag (Klasse 3) und der Freitag (Klasse 1 + 2 als erste
Gruppen und Klasse 4a + 4b als zweite Gruppen). Um ein Gedränge und eine erhöhte
Infektionsgefahr zu vermeiden, sollten die Kinder an diesen Tagen schon in der
Sportkleidung zum Unterricht erscheinen. Damit erhöht sich auch ihre aktive Sportzeit.

Der mit diesem Schuljahr neu eingeführte offene Anfang (ab 7:45 Uhr) wird von den
Schüler und Schülerinnen gut angenommen. Vor dem Unterricht nutzen schon viele die
zusätzliche Übungszeit zum vertiefenden Lernen. Außerdem wir das Ankommen in der
Schule entzerrt.

Zum Abschluss möchte ich allen danken, die sich in den letzten Wochen der Pandemie-
situation verantwortungsvoll gestellt haben. Auch unsere Schüler und Schülerinnen halten
die aufgestellten Hygieneregeln vorbildlich ein. Ihnen allen ein ganz herzliches
Dankeschön. Wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, wird es uns hoffentlich
gelingen, mit nur einem blauen Auge durch die uns so ungewohnte Lage zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen - auch im Namen des Lehrerkollegiums

Margret Carmine


