Bammental, 07.12.2021
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die Informationen zur Gestaltung der letzten
Unterrichtstage vor den Weihnachtsferien und weitere Informationen zukommen lassen.
1. Coronasituation an der Elsenztalschule
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sind wird momentan stärker von Coronapositiven Schnelltests
betroffen. Derzeit (07.12.2021) befinden sich drei Klassen der Sekundarstufe in Coronaquarantäne,
in anderen Klassen gibt es einzelne Coronafälle. Die Grundschule ist derzeit kaum betroffen. Eine
Quarantäne für die ganze Klasse ist dann der Fall, wenn ca. 20% der Schüler*innen einer Klasse von
einem positiven Schnelltest und PCR-Test betroffen sind. Fragen Sie bei Unsicherheiten oder
Unklarheiten bei der jeweiligen Klassenlehrkraft nach. Gerne können Sie sich auch jederzeit an die
Schulleitung wenden (lieneweg@elsenztalschule.de). Wir informieren Sie als Eltern sofort, wenn es
in der Klasse Ihres Kindes einen positiven Coronatest gibt.
2. Impfen an der Elsenztalschule
Immer wieder bekommen wir Mails zur Frage von Impfungen an der Schule. Derzeit wird dies auch
über die Presse verbreitet. Demnach sollen Impfungen an Schulen noch vor den Weihnachtsferien
verstärkt angeboten werden. Von Seiten des Kultusministeriums liegen uns bis heute keine
genaueren Informationen zu einem solchen Angebot vor. Wir würden Sie sofort informieren. Ein
Impfen von Kindern unter 16 Jahren ist ohne eine elterliche Zustimmung nicht möglich. Dies
möchten wir betonen, weil uns auch E-Mails von Eltern erreichen, die befürchten, dass wir ihre
Kinder in der Schule einfach impfen lassen würden. Dies ist weder von unserer Seite angestrebt,
noch rechtlich möglich.
3. Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Derzeit liegen uns keine Informationen zu einer möglichen Verlängerung der Weihnachtsferien vor.
Wir gehen davon aus, dass der 22.12.2021 der letzte Schultag vor den Ferien sein wird.
Informationen für die Schüler*innen der Grundschule (Klassen 1-4)
Leider kann coronabedingt der Gottesdienst nicht in der Kirche stattfinden. Die Kinder werden daher
mit ihren Religionslehrkräften während des Unterrichts einen kleinen Gottesdienst in der
Religionsstunde feiern.
Wir werden allen Widrigkeiten zum Trotz wieder für unsere Partnerschule „Les Miracles de Jahvé“
in Sanguéra-Kléme Spenden sammeln. Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter
www.awako-togo.de

1

Die Kinder werden hierfür wieder einen eigenen Briefumschlag basteln, in den Sie Spenden geben
könnten. Dieser wird dann von der Klassenlehrkraft eingesammelt. Für Ihre Unterstützung
bedanken wir uns schon jetzt sehr herzlich.
Wir möchten darauf hinweisen, dass am letzten Schultag der Unterricht bei der Klassenlehrkraft
stattfindet. Die Schule endet an diesem Tag für alle Schüler*innen um 11.15 Uhr.
Päd-Äktiv wird an diesem Tag für alle angemeldeten Schüler*innen die Betreuung bereits ab 11.15
Uhr übernehmen.
Informationen für die Schüler*innen der Sekundarstufe (Klassen 5-10)
Leider wird coronabedingt auch in der Sekundarstufe kein Gottesdienst stattfinden können.
Die Schüler*innen der Klasse 5-10 treffen sich zu Unterrichtsbeginn in den Klassenräumen. Dort
wird auch bis 11.15 Uhr Klassenlehrer*innenunterricht stattfinden.
Wir werden allen Widrigkeiten zum Trotz wieder für unsere Partnerschule „Les Miracles de Jahvé“
in Sanguéra-Kléme Spenden sammeln. Weitere Informationen zur Schule finden Sie unter
www.awako-togo.de. Geben Sie ihrem Kind gerne einen Briefumschlag mit einer Spende in die
Schule mit. Diesen Umschlag kann Ihr Kind bei der Klassenlehrkraft abgeben.
Das Lehrerkollegium und die Schulleitung bedanken sich für die Zusammenarbeit in einem
aufreibenden Jahr. Wir hoffen, dass wir bald wieder in ruhigeres Fahrwasser nach den Ferien
gelangen.
Wir versuchen, Sie über Mails, Elternbriefe und unsere Homepage permanent über die Entwicklung
auf dem Laufenden zu halten. Das ist in vielerlei Hinsicht nicht immer einfach und dabei unterläuft
uns sicher mal ein Fehler. Nicht immer landen kritische Rückmeldungen zu unserem Vorgehen bei
uns. Ist es so oder so gut, wenn Rückmeldungen bei uns landen, werben wir immer wieder für den
direkten Kontakt, den direkten Austausch. Wir möchten Sie bitten unbedingt mit uns im Gespräch
zu bleiben.
Wir wünschen allen Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und ein
glückliches, friedvolles und vor allem gesundes Jahr 2022.

Das Schulleitungsteam und alle Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen 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)

Noch eine persönliche Anmerkung des Schulleiters Sascha Lieneweg:
Trotz einer doppelten Impfung und kurz vor der Auffrischungsimpfung hat auch mich das Coronavirus
erwischt. Dies bedeutet für mich eine 14-tägige Quarantäne, die am 11.12.2021 enden wird. Bitte
entschuldigen Sie, wenn ich in den letzten Tagen nicht immer sofort ansprechbar war.
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