ELTERNBRIEF
Grundschule Geschwister-Scholl Kaiserslautern
Nr. 4

25. Oktober 2020

Liebe Eltern,
die Herbstferien sind beendet, und morgen startet wieder die Schule. Daher erhalten Sie im Folgenden wichtige
Informationen mit der Bitte um Beachtung.
1. Corona-Umsetzungskonzept
Wir haben unser Corona-Umsetzungskonzept überarbeitet und an die aktuellen Vorgaben angepasst. Sie können es in den
nächsten Tagen auf unserer Homepage (www.gsgs-kl.de) einsehen.
2. Alarmstufe Rot
Seit 24. Oktober 2020 befindet sich die Stadt Kaiserslautern mit einer 7-Tage-Inzidenz von 65 Corona-Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner in der "Alarmstufe" gemäß Corona Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz. Darauf wird zielgerichtet mit
lokalen Maßnahmen reagiert. Diese Maßnahmen können sich auch auf den schulischen Bereich auswirken. Die regionale
Corona-Taskforce wird morgen, 26.10.2020, zusammentreffen und für die Stadt Kaiserslautern prüfen, welche erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen sind. Näheres dazu ist unter folgenden Links nachzulesen:
https://www.kaiserslautern.de/buerger_rathaus_politik/medienportal/056894/index.html.de
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-warn-und-aktionsplan-rlp/
Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden Sie umgehend informiert. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass den
Klassenleitungen Ihres Kindes und dem Sekretariat Ihre aktuellen Kontaktdaten (insbesondere Festnetz-/Handynummer und
E-Mail-Adresse) vorliegen! Falls noch nicht geschehen, registrieren Sie sich bitte bei der Schul-App Sdui.
Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass der Schulstart morgen in gewohnter Weise (unter Beachtung der
Vorschriften gemäß Umsetzungskonzept und Elternbriefe 1-3/2020/21, aber ohne weitere Einschränkungen) erfolgt.
3. Kleidung
Aufgrund der Vorgabe, die Unterrichtsräume in regelmäßigen Abständen stoß- und/oder querzulüften, empfehlen wir
dringend das Tragen temperaturangemessener Kleidung. Es macht Sinn, Ihrem Kind z. B. eine Fleecejacke mitzugeben, die
in der Schule verbleibt und während dem Unterricht getragen werden kann. Ebenso bitten wir um das Mitbringen geeigneter
Hausschuhe, die dafür sorgen sollen, dass das Klassenzimmer in der Herbst-/Winterzeit sauber und trocken bleibt sowie
unter Umständen schwere und nasse Winterstiefel nicht dauerhaft getragen werden müssen. Kennzeichnen Sie bitte alles
mit dem Namen Ihres Kindes.
4. Reisen in Risikogebiete
In Rheinland-Pfalz gilt eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Risikogebieten im Ausland. Personen, die aus einer
Risikoregion nach Rheinland-Pfalz einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in eine 14-tägige
Quarantäne zu begeben, beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden und dort auch Angaben über mögliche Symptome
und einen Test zu machen. Die Quarantänepflicht gilt zum Beispiel nicht bei Vorliegen eines negativen Corona-Tests
(weitere Ausnahmen sind nachzulesen unter https://corona.rlp.de/de/themen/einreise-aus-risikogebieten-quarantaeneregelnund-mehr/ ).
Informieren Sie sich fortlaufend über die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gelisteten Risikogebiete unter
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete ).
Sofern Sie sich also in den Herbstferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben, erwarten wir, dass Sie uns spätestens am
26.10.2020 vor Unterrichtsbeginn darüber informieren!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
S. Arnold
Schulleitung
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