Bammental, 02.12.2020
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
wir gehen auf die Weihnachtszeit zu und nun haben wir endlich Informationen zur zeitlichen Gestaltung der
Weihnachtsferien bekommen. Bitte entschuldigen Sie die Kurzfristigkeit dieser Regelung. An dieser Stelle
sind wir an die Vorgaben des Landes gebunden, die uns erst gestern erreicht haben. Die Zeit bis heute
mussten wir dann für interne Absprachen und auch Absprachen mit anderen Schulen nutzen.
Das Land Baden-Württemberg hat sich dazu entschlossen eine in der letzten Woche eigentlich auf der Ebene
des Bundes getroffene Vereinbarung anders zu handhaben:
Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 beginnen in Baden-Württemberg gemäß der auch bisher
geltenden Ferienregelung am Mittwoch, den 23. Dezember 2020, und enden am Samstag, den 9. Januar
2021.
Am 21. und 22. Dezember ist Präsenzunterricht an den Schulen nur für die Klassen 1 bis 7 vorgesehen. Die
Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen wird aber ausgesetzt, sodass Eltern ihre Kinder bei Bedarf auch
zuhause lassen können. Um die Kontakte vor Weihnachten bei den älteren Schülerinnen und Schülern zu
reduzieren, ist ab Klassenstufe 8 für diese beiden Tage ausschließlich Fernunterricht vorgesehen. Diese
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 kommen also nicht in die Schule.
Wir hätten als Schule die Möglichkeit, bewegliche Ferientage auf den 21. und 22.12.2020 zu legen. In
Absprache mit Elternvertreter*innen nehmen wir aber Abstand davon, weil wir im Besonderen als Schule mit
einer Grundschule davon ausgehen, dass es Eltern gibt, die an diesen beiden Tagen keinen Urlaub nehmen
können und somit auf die Betreuung bzw. einen normalen Schulalltag angewiesen sind.
In den kommenden Tagen werden wir die Eltern der Klassen 1-7 dazu befragen, welches Kind am 21. und
22.12.2020 in der Schule sein wird, um diese beiden Tage besser planen zu können. Informationen zur
Gestaltung des Fernlernens ab der Klassenstufe 8 werden wir den Schülerinnen und Schülern zukommen
lassen.
Wie immer stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen eine schöne
Adventszeit.

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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