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16.08.2021 
Liebe Eltern der KGS Erlenweg,  

wir hoffen, dass Sie die letzten Wochen mit Ihren Kindern genossen haben und diese nun gut das 
Schuljahr beginnen können. Wir sind wieder gut erholt und freuen uns mit Ihren Kindern in das 
neue Schuljahr zu starten. Insbesondere die Eltern unserer neuen Erstklässler*innen möchten wir 
ganz herzlich an der KGS Erlenweg begrüßen. Schön, dass Sie da sind und vielen Dank für Ihr 
Vertrauen in unsere Schule.  

Leider gab es in den letzten Wochen einige Unwägbarkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten. 
Die Überschwemmungen haben auch vor unserer Schule nicht halt gemacht. Das Wasser stand 
bis zu 25 cm hoch im Keller. Leider ist daher der Klassenraum der 3c vorübergehend nicht 
nutzbar, weshalb die Kinder der Struppiklasse, sowie der Bunten OGS-Gruppe, behelfsmäßig und 
bis auf Weiteres ins PZ ziehen. Auch die Gruppenräume im Souterrain des OGS-Gebäudes sind 
zunächst nicht nutzbar, weshalb die Blaue Gruppe vorübergehend im Klassenraum der 
Löwenklasse betreut werden muss. 

Neuigkeiten zum SJ 2021/2022 

- Da wir personell sehr gut aufgestellt sind, mussten wir leider heute spontan Herrn Mayer 
vorübergehend an eine andere Grundschule abordnen. 

- Herr Stück bleibt uns mit seiner Vertretungsstelle bis zu den Weihnachtsferien erhalten 
- Ansonsten starten wir mit dem gleichen Team ins neue Schuljahr. 
- Wir erteilen in diesem Schuljahr auch endlich wieder Schwimmunterricht. Da uns aber 

nur ein Tag (Montag) in unserem Bad zugewiesen wurde, erteilen wir lediglich in den 
Stufen drei und vier jeweils eine Stunde Schwimmunterricht pro Woche. Wir informieren 
die betreffenden Eltern noch darüber, wann der Unterricht beginnt 

Vom 18. – 20.08.’21 haben alle Kinder vier Stunden Unterricht (bis 11.45 Uhr). Die OGS schließt 
direkt danach an. Der neue Stundenplan soll ab dem 23.08.’21 gelten und wird Ihnen von den 
Klassenlehrer*innen übermittelt. Dieser muss nach den gerade erst aktuell geklärten Personalien 
nun erst noch erstellt werden 

Corona 

Wir starten mit den bereits bekannten Maßnahmen ins neue Schuljahr: 

- Lolli-Tests (1. und 2. SJ: Mo und Mi, 3. und 4.: SJ Di und Do) 
- Es besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 

(OP-Maske) für alle Personen (unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder 
Genesung) im Innenbereich der Schulen, auch während des Unterrichts. Draußen kann 
auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Für den Sportunterricht gilt die 
Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Sport im 
Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. 

 



- Wir möchten Sie nochmals bitten, das Angebot der Inanspruchnahme einer Bescheinigung 
über einen negativen PCR-Test zurückhaltend in Anspruch zu nehmen. Einerseits ist der 
Verwaltungsaufwand enorm hoch, andererseits sind wir kein Testzentrum, in dem durch 
medizinisch geschultes Personal unter strengen Hygienebedingungen einzeln getestet wird, 
während wir bis zu 28 Kinder gleichzeitig testen. 

- Für den Zutritt zum Schulgebäude gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Bitte 
vermeiden Sie grundsätzlich Besuche im Gebäude sofern möglich. 

 

Eine Bitte zum Schluss:  

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Kinder bereits vor dem ersten Schultag auf freiwilliger 
Basis in einem Testzentrum testen lassen. Wir möchten unbedingt vermeiden, gleich mit 
Quarantäne-Maßnahmen ins Schuljahr zu starten. Verstehen Sie dies als Bitte und nicht als 
Verpflichtung, aber vielleicht freuen auch Sie sich, wenn wir potentielle Indexfälle vorher 
finden und diese nicht den kompletten Mittwoch in ihrer Klasse/Gruppe, in Essensituationen 
auch ohne Maske, verweilen. 

 

Infos aus der OGS 

- Bitte beachten Sie die Abholzeiten nach der OGS-Betreuung. Diese sind um 15 Uhr oder 
um 16 Uhr.  

- Spätbetreuung  
o Ab dem 23.08.’21 bieten wir von 16 bis 17 Uhr wieder eine Spätbetreuung an. Diese 

findet in den Mensen der GGS Erlenweg (Souterrain) statt. 
o Bitte melden Sie Ihre Kinder bis zum 10.09.’21 hierfür explizit an. Füllen Sie dazu 

die im Anhang befindliche Arbeitgeberbescheinigung aus, aus der hervorgeht, dass 
Sie Ihr Kind nicht um 16 Uhr abholen können.  
Haben Sie dies bereits in der Vergangenheit erledigt, müssen Sie dies nicht erneut 
tun. 

o Die Abholung findet dann über das Tor „Am Langen Stein“ statt. Die 
Telefonnummer für die Spätbetreuung lautet 0157-36958807.  

- Bitte notieren Sie sämtliche Informationen zu geänderten Abholzeiten o.ä. schriftlich im 
Schulplaner.  

 
Herzliche Grüße und auch Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

            
      Mario Jakobs       Sarah Kröning       Antonia Oellers 
       -Schulleiter-           -OGS-Leitung- 


