Bammental, 16.10.2020
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
es gibt leider schon wieder neue Coronainformationen, die wir Ihnen mit diesem weiteren Elternbrief
mitteilen möchten.
1. Änderungen ab Montag, 19.10.2020
Mit einem Schreiben des Kultusministeriums wurde uns mitgeteilt, dass die auf Covid-19 bezogene 7-Tage
Inzidenz von 35 Fällen pro 100 000 Einwohner mit dem heutigen Tag erreicht ist. Aus diesem Grund treten
ab dem kommenden Montag, 19.10.2020, weitere Regelungen nach § 6a der Corona-Verordnung in Kraft.
Hier eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen. Die gesamte Verordnung finden Sie auch auf unserer
Homepage:
-

-

-

Alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 müssen auch im Unterricht einen Mund-NasenBedeckung tragen. Dies gilt jedoch nicht im fachpraktischen Sportunterricht; im Unterricht in Gesang
und mit Blasinstrumenten.
Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, Unterrichtsräume
mindestens alle 20 Minuten, durch das Öffnen der Fenster zu lüften.
Im Sportunterricht sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer Körperkontakt
erforderlich ist. Lehrkräften ist es gestattet, mit einer nichtmedizinischen Alltagsmaske oder einer
vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung Sicherheits- und Hilfestellung zu geben.
Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt.

Natürlich ist im Besonderen das dauerhafte Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für uns alle eine große
Herausforderung. In den letzten Monaten haben sich viele Eltern an uns gewandt. Gehen einigen Eltern die
Maßnahmen nicht weit genug, finden andere Eltern einige Maßnahmen übertrieben. Wir als Schule sind an
die Umsetzung der vom Kultusministerium/der Regierung bestimmten Maßnahmen gebunden. So sehr wir
natürlich auch im Kollegium über Maßnahmen diskutieren, können wir diesbezügliche Fragen und Bedenken
meist nur weitergeben und haben hier keinen Handlungsspielraum und möchten Sie aus diesem Grund
bitten, sich mit Beschwerden hinsichtlich der Corona-Verordnung an das Kulturministerium bzw. die
Regierung zu wenden. Bei allen anderen Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
2. Erste Positivtestung und weitere Entwicklung
Die Jahrgangsstufe, in der ein Corona-Fall aufgetreten ist, befindet sich weiterhin in Quarantäne. Alle
Lehrkräfte, die in dieser Jahrgangsstufe unterrichten, konnten aber wieder in die Schule kommen, da es aus
Sicht des Gesundheitsamtes zu keinem Kontakt gekommen ist, bei dem eine Übertragung möglich gewesen
wäre.
Es erreichten uns Fragen, warum wir im Elternbrief die Klassenstufe nicht genannt haben, in der ein CoronaFall aufgetreten ist. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte unserer Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und
Kollegen und Eltern ist uns sehr wichtig. Alle Eltern, die vom Corona-Fall betroffen waren, haben wir zügig
kontaktiert, nachdem wir von der Erkrankung der Schülerin oder des Schülers erfahren haben. Wir möchten
auch in Zukunft so verfahren. Angeben würden wir bei einem weiteren Fall aber die Schulart (Grundschule
oder Gemeinschaftsschule). Ein Auftreten in der Schulart Ihres Kindes würde aber nicht automatisch ein
Risiko für Ihr Kind bedeuten, da wir die Jahrgänge voneinander trennen. Wir melden uns umgehend bei
Ihnen, wenn für Ihr Kind ein Ansteckungsrisiko in der Schule bestanden hat.
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Bei der momentanen Entwicklung der Corona-Zahlen haben auch wir den Eindruck, dass herausfordernde
Wochen/Monate vor uns liegen. Von unserer Seite aus werden wir das Möglichste tun, um allen in der Schule
ein ansteckungsfreies Umfeld zu bieten. Dabei sind wir auch auf Sie angewiesen. Sprechen Sie mit Ihren
Kindern, erklären Sie Ihnen die Veränderungen, tragen auch Sie beim Betreten des Schulgeländes eine MundNasen-Bedeckung.

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 Lambracht
(Schulleitungsteam und Stundenplanung)
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Brief in der Kurzversion mit allen wichtigen Informationen:
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
hier einige weitere Informationen zur Coronasituation an der Schule:
1. Änderungen ab Montag, 19.10.2020
Ab dem kommenden Montag, 19.10.2020, treten weitere Regelungen in Kraft.
Die wichtigsten Änderungen:
-

-

Alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 müssen auch im Unterricht einen Mund-NasenBedeckung tragen. Dies gilt jedoch nicht im fachpraktischen Sportunterricht; im Unterricht in Gesang
und mit Blasinstrumenten.
Alle Räume sind mehrmals täglich, Unterrichtsräume mindestens alle 20 Minuten, durch das Öffnen
der Fenster zu lüften.
Kein Körperkontakt im Sportunterricht.
Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Beschwerden bezüglich dieser neuen Regeln an das Kulturministerium.
Bei allen anderen Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
2. Erste Positivtestung und weitere Entwicklung
Die Jahrgangsstufe, in der ein Corona-Fall aufgetreten ist, befindet sich weiterhin in Quarantäne. Alle
Lehrkräfte, die in dieser Jahrgangsstufe Unterrichten, konnten aber wieder in die Schule kommen. Alle Eltern,
die vom Corona-Fall betroffen waren, haben wir zügig kontaktiert.
Die ganze Situation ist für uns alle eine große Herausforderung. Lassen Sie uns alle mithelfen, die Situation
gut zu meistern.
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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