
 

 

 

Pfungstadt, 04.09.2020 

 

Elterninformationsschreiben Nr.2 

Liebe Eltern,  

 

und wieder gibt es viele Neuigkeiten für Sie, die ich Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen möchte. 

 

• Nachdem wir in den ersten beiden Schulwochen das neue Pausenkonzept ausprobiert 

haben, hat sich das Kollegium in der Gesamtkonferenz am 02.09. einstimmig für Pausen 

ohne Maske entschieden. Da die Pausen im Jahrgang stattfinden und somit eine Kohorte 

(Kinder sehen sich auch in den Religions- und Ethikgruppen sowie im Ganztag bis 14.30) 

bilden, kann dies so gehandhabt werden. Die Schuko hat nach Anhörung ebenfalls 

zugestimmt. Somit gibt es ab Montag keine Maskenpflicht mehr in den Pausen. Die 

Maskenpflicht gilt aber nach wie vor bei allen Gängen durch das Schulgebäude, vor 8 Uhr 

auf dem Schulgelände und nach 14.30 im Ganztag. Nähere Informationen dazu im 

aktualisierten Hygieneplan der EKS. 

 

• Ich möchte Sie nach wie vor bitten, Menschenansammlungen vor den Schuleingangstoren 

zu vermeiden.  

 

• Schicken Sie Ihr Kind bitte nicht mit dem Roller oder dem Fahrrad in die Schule um eine 

nicht kontrollierbare jahrgangsübergreifende Gruppenbildung an den Fahrradständern zu 

vermeiden. Da sich leider immer noch einige nicht an diese Regel halten, werden wir in den 

nächsten Tagen und Wochen die Kinder auch gezielt ansprechen und daran erinnern. 

 

• Wir starten in die kalte Jahreszeit. Der Hygieneplan 5.0 vom HKM besagt, dass die Klassenräume 

regelmäßig gelüftet werden müssen, auch wenn die Kinder im Raum sitzen. Dies wird an der EKS 

auch so gehandhabt. Wenn Ihr Kind also schnell friert, ist es empfehlenswert, eine zusätzliche Jacke 

mitzugeben 
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• Es kommen viele Kinder ohne Maske in die Schule. Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihrem Kind 

eine Maske mitzugeben.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind ab jetzt immer zwei Ersatzmasken mit, da auch Masken verloren, 

kaputtgehen oder schmutzig werden. Kinder im Ganztag benötigen auf jeden Fall zwei Masken, da 

die Erfahrung gezeigt hat, dass eine Maske für den gesamten Tag nicht ausreicht.  

 

PAKT 

 

Das KEKS Team wird in den nächsten Tagen vorläufige Informationen weitergeben, um einen Überblick 

über die momentane Betreuungssituation unter Coronabedingungen aufzuzeigen. 

Wir wünschen uns für jedes Kind ein warmes Mittagessen. Strenge Hygienemaßnahmen seitens des 

Caterers erlauben es nicht, dass Eltern ihren Kindern ein Essen in die Mensa bringen. Sollte es 

Schwierigkeiten bei der Essensbestellung geben, sind wir Ihnen gerne behilflich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karin Ortmann 

 

Schulleiterin der Erich Kästner - Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


