Bammental, 07.01.2021
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
wir wünschen Ihnen ein schönes neues Jahr.
Mit diesem ersten Elternbrief im neuen Jahr möchten wir Sie über die momentanen
Schulregelungen informieren. Sicher haben Sie der Presse bereits Informationen entnommen.
1. Allgemeine Regelungen zum Schulbesuch
Nach den Ferien findet zunächst kein Präsenzunterricht statt. Abhängig von der weiteren
Entwicklung und den Infiziertenzahlen wird im Laufe der nächsten Woche geprüft, ob zumindest die
Grundschulen und die Abschlussklassen ab dem 18.01.2021 die Schule wieder besuchen können.
Der Besuch der Schule für die Klassenstufen 5-10 soll nach der momentanen Regelung frühestens
ab dem 01.02.2021 möglich sein.
2. Abschlussklassen
Für die Schülerinnen und Schüler, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen, kann ergänzend zum
Fernlernen Präsenzunterricht in der Schule angeboten werden, wenn dies zur Prüfungsvorbereitung
notwendig ist. Über einen solchen Bedarf und die konkrete Umsetzung werden Sie bzw. Ihr Kind
über die Klassenlehrkräfte informiert.
3. Leistungsfeststellungen
Schriftliche Leistungsfeststellungen können in Präsenz durchgeführt werden. Dies soll aber nur dann
geschehen, wenn eine solche Feststellung zum Erstellen einer Note für die Halbjahresinformation
zwingend erforderlich ist. Über eine solche Notwendigkeit werden Sie bzw. Ihr Kind über die
Klassenlehrkräfte informiert.
4. Fernlernen und Onlineunterricht
Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Lehrkräfte mit Materialien versorgt. Konkret wird
dies über die Klassenlehrkräfte oder die Lehrkräfte der jeweiligen Unterrichtsfächer organisiert. Im
Besonderen für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird Onlineunterricht
stattfinden. Diesbezügliche Stundenpläne werden Ihnen über die Klassenlehrkräfte zugesendet. Wir
erachten es als nicht sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler vollumfänglich (jeden Tag acht
Schulstunden) online versorgt werden. Es wird sich dabei um eine Mischung aus Onlineangeboten
und dem eigenständigen Arbeiten an Aufgaben handeln. Daneben bitten wir Sie zu bedenken, dass
die Lehrkräfte in der Notbetreuung der Schule eingesetzt sind und aus diesem Grund nicht
vollumfänglich zu Verfügung stehen werden.
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5. Notbetreuung
Auch diesmal bieten wir wieder eine Notbetreuung an. Das Anmeldeformular finden Sie im Anhang
der Mail oder auf unserer Homepage. Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie uns die Information, ob
Ihr Kind an der Notbetreuung teilnimmt, zeitnah zukommen lassen.
Gerne über die folgende Mailadresse oder den Briefkasten an der Schule:
gromer@elsenztalschule.de

Es ist uns allen gegenwärtig, dass der momentane Zustand nicht optimal ist und keinen
Präsenzunterricht ersetzen kann. Für uns alle stellt die Situation des Fernlernens eine große
Herausforderung dar. Erwähnen möchten wir, dass auch die Lehrkräfte z. B. durch das Betreuen der
eigenen Kinder zusätzlich herausgefordert sind und aus diesem Grund nicht immer zur Verfügung
stehen.
Lassen Sie uns wieder versuchen, diese außergewöhnlichen Umstände mit viel Verständnis
füreinander zu meistern. Gehen Sie bei Fragen, Problemen und Anregungen auf die
Klassenlehrkräfte, die Fachlehrer, die Schulsozialarbeit und die Schulleitung zu.

Es grüßen freundlich alle 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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