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Bammental, 23.06.2021 

Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
es gibt neue Informationen zum Unterricht an der Schule, die wir Ihnen mit diesem Elternbrief gerne 
zukommen lassen.  
 

1. Unterricht und Coronaregelungen 
Der Unterricht hat sich wieder normalisiert. Derzeit gibt es fast keine Einschränkungen mehr bzw. 
Stundenausfälle. Teilweise fallen noch Randstunden in der Sekundarstufe aus, weil wir noch nicht mit allen 
Lehrkräften planen können. Die Maskenpflicht ist derzeit ausgesetzt, weil der Rhein-Neckar-Kreis stabil unter 
35 liegt und wir in den letzten zwei Wochen keinen Coronafall in der Schule hatten. Erwähnt werden soll 
dabei, dass seit der Wiedereröffnung nach den Weihnachtsferien keinen Coronafall mehr an der Schule war, 
bzw. kein positiver Test in der Schule getestet wurde.  
 

2. Essen in der Mensa 
Seit dem 14.06.2021 ist die Mensa wieder geöffnet. Dort hat sich in dieser Woche am Montag (21.06.2021) 
ein Ausfall der Tiefkühlung ereignet, weshalb kein Essen angeboten werden konnte. Leider war es uns bzw. 
dem Anbieter nicht möglich, Sie rechtzeitig darüber zu informieren. Wir bitten, dies zu entschuldigen.  
 

3. Sommerschule und lernen in den Ferien an der Schule und Förderung von Schüler*innen 
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien findet an der ETS zum ersten Mal eine „Sommerschule“ in 
Kooperation mit dem Gymnasium Bammental und dem FC Bammental statt. Dabei haben 25 Schüler*innen 
die Möglichkeit, im Vormittagsbereich ihre Kenntnisse in Mathe/Englisch/Deutsch zu verbessern und am 
Nachmittag an sportlichen Angeboten des FC Bammentals teilzunehmen. Vier Lehrkräfte der ETS 
übernehmen dabei das gemeinsame Lernen mit den Schüler*innen. Bei diesen Lehrkräften bedanken wir uns 
herzlich. Sie werden von Schüler*innen der Oberstufe des Gymnasiums und Schüler*innen der Klasse 10 der 
ETS unterstützt. Auch bei diesen Schüler*innen wollen wir uns für das Engagement bedanken.  
Bei der Sommerschule geht es im Besonderen um die Förderung von Schüler*innen, die mit der langen Zeit 
des Ausfalls von Unterricht in der Schule große Probleme hatten. In diesem Bereich werden wir seit dieser 
Woche von Studierenden der PH bei der Förderung von Schüler*innen unterstützt. Dabei handelt es sich um 
ein Programm des Landes, für das wir uns beworben haben (Bridge the Gap) und einen Zuschlag erhielten.  
Darüber hinaus überlegen wir uns derzeit eine Leseförderung für die Kinder der Klasse 1 und 2 in der ersten 
Woche der Sommerferien, natürlich auf freiwilliger Basis. Sollten wir dies umsetzen können, erhalten die 
Eltern der Klassen 1 und 2 in den nächsten Wochen eine Information.  
Insgesamt müssen wir sagen, dass sich die Leistungsentwicklung der Schüler*innen wie erwartet sehr 
unterschiedlich darstellt. Einen allgemeinen Leistungsabfall können wir zwar nicht feststellen, doch wie oben 
bereits erwähnt, Schwierigkeiten bei einzelnen Schüler*innen. Genau diese Schüler*innen versuchen wir, mit 
der Sommerschule zu erreichen.  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit den Klassenlehrkräften auf, wenn Sie denken, dass auch Ihr Kind zu dieser 
Gruppe gehört und an der Sommerschule teilnehmen sollte. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, liegt die 
Entscheidung über eine Teilnahme aber bei der Schule.  
 

4. Gottesdienste in der Grundschule und Spende nach Togo 
Am 27.07.2021 finden für die Klassen der Grundschule Gottesdienste statt. Da wir hier immer noch zu 
beachten haben, dass sich die Jahrgänge nicht mischen dürfen, werden die einzelnen Gottesdienste 
innerhalb der Jahrgangsstufen jeweils ca. 30 Minuten dauern. Im Rahmen dieser Gottesdienste soll auch 
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wieder für unsere Partnerschule in Togo gesammelt werden. Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind an diesem 
Tag eine kleine Spende mitgeben würden.  
Für die Sekundarstufe können solche Gottesdienste leider nicht organisiert werden. Bitten geben Sie aber 
auch hier Ihrem Kind gerne eine kleine Spende mit, die er/sie bei der Klassenlehrkraft abgeben kann.  
 

5. Fundsachen 
An dieser Stelle noch der Hinweis bezüglich der Fundkisten: Im Laufe des Schuljahres sind wieder einige 
Kleidungsstücke und Gegenstände (wie Jacken, Sportkleidung, Turnbeutel usw.) in der Schule und in den 
Sporthallen liegen geblieben. Diese können bis zum 28. Juli 2021 an den bekannten „Fundkisten“ und in den 
Schulturnhallen abgeholt werden. Nicht abgeholte Kleidungsstücke werden einer caritativen Einrichtung 
übergeben. 
 
Wie immer: Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns.  
 
 
Es grüßen freundlich alle Lehrkräfte und das Schulleitungsteam der Elsenztalschule.  
 
Das Schulleitungsteam der Elsenztalschule 
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) 


