
 

 

 

Pfungstadt, 21.08.2020 

 

Elterninformationsschreiben Nr.1 

Liebe Eltern,  

 

die erste Schulwoche war sehr turbulent und ich möchte mich in diesem Schreiben mit wichtigen 

Hinweisen an Sie wenden. 

 

• Wenn Sie Ihr Kind in die Schule bringen, geben Sie es bitte am Schultor ab und gehen dann 

wieder nach Hause. In den ersten Tagen waren ganz viele Eltern etliche Meter entlang des 

Zauns versammelt und haben zum Großteil keine Masken getragen. Die Kinder und auch 

das Schulpersonal mussten sich durch die Menschenmengen quetschen und ein Abstand 

von 1,5 m konnte nicht eingehalten werden. Ich möchte Sie bitten, 

Menschenansammlungen vor den Schuleingangstoren zu vermeiden. Das gleiche gilt für 

die Abholzeiten. 

 

• Wie im Hygieneplan beschrieben, sollen die Kinder bitte nicht mit dem Roller oder dem 

Fahrrad in die Schule kommen. Ich bitte Sie, dies zu beachten, um eine nicht 

kontrollierbare jahrgangsübergreifende Gruppenbildung an den Fahrradständern zu 

vermeiden. 

 

• Ich möchte Sie nun darüber informieren, wie die schulische Vorgehensweise aussieht, 

wenn in einer Familie ein Verdacht aufkommt, dass sich ein Familienmitglied infiziert 

haben könnte. 

Nach Rücksprache mit dem für uns zuständigen Schulamt ist es so, dass Kinder, die ein 

negatives Testergebnis vorweisen können, was nicht älter als 48 Stunden ist, die Schule 

besuchen dürfen. Hierbei ist es aber wichtig, dass von allen getesteten Familienmitgliedern 

auch die negativen Testergebnisse vorliegen.  
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Wie ich erfahren habe, ist es häufig so, dass eine Familie zwar gemeinsam getestet wird, 

die Testergebnisse aber leider zu unterschiedlichen Zeiten herausgegeben werden. 

Wenn ein Kind in häuslicher Quarantäne ist, so darf das Kind nach 14 Tagen wieder die 

Schule besuchen, wenn es keine Krankheitssymptome zeigt. Darüber hinaus wird das Kind 

auch nicht erneut getestet. Dies ist vom Gesundheitsamt so vorgesehen.  

Aus diesem Grund habe ich an alle eine große Bitte: Falls sich eine Familie testen lassen 

muss, informieren Sie mich bitte darüber und teilen mir die Testergebnisse erst dann mit, 

wenn auch alle Ergebnisse vorliegen. Solange die Testergebnisse nicht von allen 

Familienmitgliedern vorliegen, bleibt Ihr Kind bitte zu Hause. In dieser Zeit wird Ihr Kind 

natürlich von der Klassenlehrerin/ Klassenlehrer mit Arbeitsmaterial versorgt. 

 

PAKT 

 

Die Betreuung im PAKT hat einen Namen – Kinderbetreuung Erich Kästner – Schule –  

abgekürzt KEKS 

Hier unser neues Logo: 

 

 
 

• Kinder, die in der Frühbetreuung angemeldet sind, müssen sich im Pavillon anmelden. Die 

Betreuungskraft in der Frühaufsicht kann nicht über den gesamten Schulhof gehen und die 

Anwesenheit dieser Kinder kontrollieren. 

 

• Unser vorläufiges PAKT Konzept wird in der nächsten Woche auf die Homepage gestellt. 

Über dieses Konzept wurde in der Gesamtkonferenz und in der Schuko abgestimmt. Ich 

möchte an dieser Stelle betonen, dass es unser vorläufiges Konzept ist und das es vor 

Corona geschrieben wurde. Momentan dominieren aber die Vorschriften bezüglich Corona 

unsere Arbeit im Ganztag und wir müssen die ersten Wochen erstmal als Probelauf sehen. 
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Außerdem muss sich der Ablauf in der Mensa erst einspielen, da die Kinder durch die 

Coronavorschriften nur eine verkürzte Essenszeit haben. Wir werden Sie über weitere 

Entwicklungen auf dem Laufenden halten.  

 

Wenn Ihr Kind ausnahmsweise früher gehen muss, möchte ich Sie bitten, dies dem KEKS – Team 

mitzuteilen. Momentan noch telefonisch, da sie noch keine Mailadresse haben. 

Tel.: KEKS: 0151 - 67242311 

 

An den Lernzeittagen (Mo., Di., und Do.) sind die Kinder verbindlich bis 14.30 in der Schule. An den 

lernzeitfreien Tagen ist eine Abholung vor 14.30 möglich. Diese muss allerdings verbindlich für ein 

Halbjahr festgelegt werden.  

 

Wir haben Gehzeiten an unserer Schule, d.h., die Kinder werden zu der Uhrzeit, zu der sie 

abgemeldet sind, auf den Schulhof geschickt. Entweder holen Sie sie dort pünktlich ab oder die 

Kinder gehen dann direkt nach Hause.  

 

 

Ich wünsche Ihnen in dieser angespannten Zeit starke Nerven und hoffe, dass wir alle gesund 

bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karin Ortmann 

 

Schulleiterin der Erich Kästner - Schule 
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