Bammental, 09.07.2020
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Zeit des Unterrichts nach den Sommerferien und
weitere Themen informieren.
1. Unterricht ab dem 14.09.2020 in der Grundschule
Die Grundschulen sollen auch nach den Sommerferien wieder für alle Klassen umfassend geöffnet
bleiben. Auch der Unterricht in Sport und Musik (ohne Gesang und Blasinstrumente) soll wieder
angeboten werden. Weitere Änderungen ergeben sich nach den Sommerferien bisher nicht bzw. wir
halten Sie auf dem Laufenden.
Die konkrete Stundenplanung werden wir Ihnen bzw. Ihren Kindern nach den Ferien zukommen lassen.
Durch den weiteren Ausfall von Lehrerinnen und Lehrer, weil diese z. B. der Risikogruppe angehören,
kann es zum Entfall einzelner Stunden kommen.
Es gilt weiterhin für die Primar- und die Sekundarstufe:
Für den Schulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit
SARS-CoV-2 betreut werden. Häufige Symptome sind Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns,
Fieber oder Husten. Dies schließt bezogen auf die Kinder auch Personen ein, die mit ihnen im
Hausstand zusammenleben. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen,
in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person gestanden haben dürfen. Zu Beginn
des neuen Schuljahres haben die Eltern, die Lehrkräfte und die weiteren an der Schule Beschäftigten
erneut eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben, die dokumentiert wird. Diese Erklärung
finden Sie auf unserer Homepage. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular muss am 14.09.2020
mit in die Schule gebracht werden. Nur dann kann Ihr Kind am Unterricht teilnehmen.
2. Unterricht ab dem 14.09.2020 ab Klasse 5
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe werden im kommenden Schuljahr in der Regel im
Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Teilweise kann es zu einer Verkürzung des
Ganztagesangebots kommen. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt dann kein
Mindestabstand mehr. Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu
können, sind möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Wo immer möglich,
sollte sich der Unterricht auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken. Sofern es
schulorganisatorisch erforderlich ist, kann die Gruppe auch innerhalb der Jahrgangsstufe klassen- oder
lerngruppenübergreifend gebildet werden. Die Regelungen zur Gruppenzusammensetzung gelten
auch für Arbeitsgemeinschaften bzw. den Ergänzungsbereich und für den Ganztag, wodurch wir einige
Veränderungen im Angebot am Nachmittag werden vornehmen müssen.
Für die Primar und Sekundarstufe der Schule gilt: Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen.
Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der
Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich
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verantwortbar ist, muss ggf. mit dem (Kinder-)Arzt geklärt werden. Eine Attestpflicht der Schülerinnen
und Schüler besteht nicht. Diese Entscheidung wird generell, also nicht von Tag zu Tag, getroffen.
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler grundsätzlich am Unterricht teilnimmt, bedarf es im Falle ihrer
oder seiner Verhinderung, z. B. am Tag einer Leistungsfeststellung, einer Entschuldigung.
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden mit
Unterrichtsmaterialien versorgt.
3. Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch
oder Studienreisen sind im ersten Halbjahr untersagt. Die Regelung für das zweite Halbjahr steht noch
nicht fest. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.
4. Notbetreuung ab dem 14.09.2020
Ab dem 14.09.2020 werden wir für die Schülerinnen und Schüler der gesamten Schule keine
Notbetreuung mehr anbieten.
5. Hinweise für Angebote in den Ferien
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien (31.08.-11.07.2020) wird das Programm
„Lernbrücke“ angeboten. Von diesem Programm sollen im Besonderen die Schülerinnen und Schüler
profitieren, die mit dem Lernen während der Zeit der Schulschließung bzw. während der Zeit des
Onlineunterrichts große Schwierigkeiten hatten. Die Lehrkräfte werden in den kommenden Tagen bei
Bedarf auf Sie zukommen, um mit Ihnen zu besprechen, ob ein Besuch der „Lernbrücke“ für Ihr Kind
sinnvoll sein könnte. Sie können dann gemeinsam mit Ihrem Kind entscheiden, ob an der „Lernbrücke“
teilgenommen wird. Das Programm umfasst für die Sekundarstufe drei Einheiten á 60 Minuten, für die
Primarstufe vier Einheiten á 45 Minuten am Tag und bezieht sich auf die Hauptfächer.
6. Urlaub in den Sommerferien
Nach derzeitigem Stand müssen bei der Urlaubsplanung hinsichtlich einer anschließenden Quarantäne
unterschiedliche Dinge beachtet werden (könnte auch hinsichtlich der Teilnahme an der „Lernbrücke“
wichtig sein). Aktuelle Informationen finden Sie z.B. auf der folgenden Homepage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheitfachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus
7. Digitalisierung an der ETS
Zum nächsten Schuljahr wollen wir verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler erst einmal in der
Sekundarstufe das Programm DiLer einführen. Dafür benötigen wir eine unterschriebene
Datenschutzerklärung von Ihnen, die wir Ihnen im Anhang der Mail aber auch ausgedruckt über Ihre
Kinder zukommen lassen werden. Melden Sie sich bei Fragen und Bedenken dazu gerne bei uns.
Wir freuen uns, dass wir nach den Ferien fast im Normalbetrieb werden starten können. Um dies an
unserer Schule umsetzen zu können, bitten wir Sie um die Beachtung der Hygienemaßnahmen und
Abstandsregelungen während der Sommerferien und darüber hinaus.
Kommen Sie bei weiteren Fragen gerne wieder auf uns zu.
Es grüßen freundlich die Lehrkräfte und das Schulleitungsteam der Elsenztalschule
Das Schulleitungsteam
Monika Ehrhard (Schulleitungsteam und Grundschulkoordination), Ralph Gromer (Schulleitungsteam und stellv.
Schulleiter), Sascha Lieneweg (Schulleitungsteam und Schulleiter), Can Pekcan (Schulleitungsteam und
Stundenplanung), Denise Reinhard (Schulleitungsteam und Stundenplanung)
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