Bammental, 15.03.2021

Liebe Eltern der Elsenztalschule,
uns erreichen derzeit sehr viele Mails von Eltern, die sich besorgt an uns wenden. Viele Fragen in
diesen Mails beziehen sich auf unsere Coronaschutzmaßnahmen bzw. das Hygienekonzept der
Schule. Dies im Besonderen auch hinsichtlich der nun wieder steigenden Coronazahlen und dem
Öffnen der Schule für weitere Schüler*innengruppen.
Auch wir schauen sehr deutlich auf die Entwicklung der Zahlen und sind täglich bemüht, die Hygieneund Vorsichtsmaßnahmen so umzusetzen, dass für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und
für Sie als Eltern das Risiko einer Ansteckung soweit es möglich ist, gesenkt wird. Zwar müssen wir
wissen, dass es keine 100%tige Sicherheit geben kann und dass es zu einer Infektion in der Schule
kommen kann, doch die von uns umgesetzten Maßnahmen sollen uns helfen, das Risiko zu
minimieren und im Idealfall gänzlich zu vermeiden. Bei den beiden Coronafällen, die wir im letzten
Jahr in der Schule hatten, ist es zu keiner Weiterverbreitung innerhalb der Schülerschaft gekommen.
Im Anhang der Mail erhalten Sie eine Übersicht über unsere Hygienemaßnahmen, die wir an der
Schule umzusetzen versuchen. Versuchen, weil es auch immer wieder eine Herausforderung ist,
Schülerinnen und Schüler auf die Hygienemaßnahmen hinzuweisen und diese insgesamt im Alltag
nicht immer leicht einzuhalten sind. Es ist aber auch eine Herausforderung, bei allen Maßnahmen
und der Entwicklung der Pandemie die Kinder nicht über die Maßen zu verunsichern und Ihnen
einen halbwegs unbeschwerten Gang in die Schule zu ermöglichen.
Kommen Sie bitte unbedingt bei Fragen/Kritik/Befürchtungen auf uns zu, damit wir im Gespräch
Dinge erläutern und erklären können.
Mit der Mail erhalten Sie einen zweiten Anhang. Darin bitten wir Sie um eine Rückmeldung zum
Angebot einer Corona-Schüler-Testung. Bitte geben Sie diese bei den Klassenlehrkräften ab, wenn
Sie möchten, dass Ihr Kind in der Schule an einem Coronatest teilnimmt. Dies ist ausgedruckt,
eingescannt oder fotografiert (per Mail) möglich.

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)

1

