Bammental, 07.01.2022
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
wir wünschen Ihnen ein schönes neues Jahr und hoffen, dass Sie die Weihnachtszeit, trotz der
momentan nicht immer klaren Coronasituation, genießen konnten und auch ein wenig Ruhe und
Erholung mit der Familie und Freunden fanden.
Die vielen nationalen und internationalen Herausforderungen haben sicher uns alle im letzten Jahr
sehr beschäftigt. Man kann nicht gerade sagen, dass das neue Jahr diesbezüglich verheißungsvoll
begonnen hat. Lassen Sie uns gemeinsam zuversichtlich auf die Zukunft schauen, damit wir für die
Hauptakteure in der Schule, die Kinder, daran arbeiten, Lösungen für Dinge zu finden, die uns
vielleicht manchmal übermächtig erscheinen. Besonders wichtig ist dabei aus unserer Sicht, dass
der Gesprächsfaden bei uns allen, aber besonders bei uns Erwachsenen nicht abreißt, selbst wenn
wir manchmal unterschiedlicher Meinung wären.
Mit diesem Schreiben zum neuen Jahr möchten wir Ihnen die neusten Informationen zur
momentanen Situation rund um das Thema Corona usw. zukommen lassen.
1. Coronasituation an der Elsenztalschule
Wir werden Sie in den kommenden Wochen immer wieder über die aktuelle Situation an der ETS
informieren. Bisher liegen uns keine Informationen dazu vor, ob es Kinder/Eltern/Lehrkräfte gibt,
die derzeit von einer Coronainfektion betroffen sind. Hier müssen wir die nächste Woche abwarten.
Es ist aber nach der momentanen Situation in anderen Ländern davon auszugehen, dass auch wir
wieder verstärkt von Corona betroffen sein werden.
Hinsichtlich eines eventuellen Homeschoolings von einzelnen Kindern, Klassen oder der ganzen
Schule sind wir mit unseren technischen Tools vorbereitet. Wichtig dafür wäre von Ihrer Seite das
Ausfüllen des an die Mail angehängten Formulars zur Teilnahme an Videokonferenzen Ihres Kindes.
Viele Eltern haben das Formular bereits unterschrieben der jeweiligen Klassenlehrkraft zukommen
lassen. Wir bitten Sie, dies nachzuholen, wenn dies für Ihr Kind noch nicht geschehen sein sollte. Für
weitere Fragen rund um das Thema Datenschutz steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfügung.
Falls Lehrkräfte erkranken oder positiv getestet würden, kommt es möglicherweise in den nächsten
Wochen vermehrt zu Unterrichtsausfällen. Dabei versuchen wir zuerst, den Unterricht in der
Grundschule zu gewährleisten. Danach in den Klassenstufen 5/6 und in den Klassen, die in diesem
Jahr Ihre Abschlussprüfungen vor sich haben. Grundsätzlich versuchen wir in der Sekundarstufe, den
Unterricht bis 12.15/12.55 Uhr zu sichern.
2. Coronaregelungen nach den Ferien
Die Schule wird am Montag normal und nach Stundenplan beginnen. Bitte testen Sie Ihr Kind nach
Möglichkeit mit einem Schnelltest, bevor es am Montag in die Schule kommt. In der Grundschule
wurden dafür vor den Ferien Tests mitgegeben. Schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall mit CoronaSymptomen in die Schule!
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In der ersten Woche nach den Ferien werden alle Personen in der Schule täglich getestet. Nach
dieser Woche finden die Tests wieder drei Mal in der Woche statt.
Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den
Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch
-

für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie
(Genauere Informationen zu diesem Punkt (z.B. Termin der zweiten Impfung) liegen uns derzeit noch nicht vor,
sodass wir derzeit von einer Testung aller Personen ohne eine dritte Impfung ausgehen. Hier kann sich aber
noch eine kurzfristige Veränderung ergeben.)

-

für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31. März 2022 nicht gestattet. Leider
lässt sich gegenwärtig noch nicht vorhersagen, ob derartige Veranstaltung noch über Ende März
hinaus untersagt werden müssen. Hier müssen wir die weitere Entwicklung abwarten.

Kommen Sie wie immer bei Fragen auf uns zu. Schauen Sie für weitere aktuelle Informationen auch
gerne immer wieder auf unserer Homepage nach: https://www.elsenztalschule.de/
Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Tagen weitere Informationen aus dem
Kultusministerium erhalten werden. Daraus können sich auch weitere Veränderungen ergeben. Wir
bitten, dies zu entschuldigen und informieren Sie in diesem Fall zügig.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein schönes letztes Ferienwochenende.

Viele Grüße

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)
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Brief in der Kurzversion mit allen wichtigen Informationen:
Liebe Eltern der Elsenztalschule,

wir wünschen Ihnen ein schönes neues Jahr.
Hier die aktuellen Informationen zum Unterricht nach den Ferien.
1. Coronasituation an der Elsenztalschule
Wir werden Sie in den kommenden Wochen immer wieder über die aktuelle Situation an der ETS
informieren.
Homeschooling von einzelnen Kindern, Klassen oder der ganzen Schule: Bitte füllen Sie zur
Teilnahme Ihres Kindes an Videokonferenzen den Anhang der Mail aus und geben Sie diesen bei der
jeweiligen Klassenlehrkraft ab.
Durch Erkrankungen von Lehrkräften könnte es in den nächsten Wochen verstärkt zu
Unterrichtsausfällen kommen.
2. Coronaregelungen nach den Ferien
Die Schule wird am Montag normal und nach Stundenplan beginnen. Bitte testen Sie Ihr Kind nach
Möglichkeit mit einem Schnelltest, bevor es am Montag in die Schule kommt. In der Grundschule
wurden dafür vor den Ferien Tests mitgegeben. Schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall mit CoronaSymptomen in die Schule!
In der ersten Woche nach den Ferien werden alle Personen in der Schule täglich getestet. Nach
dieser Woche finden die Tests wieder drei Mal in der Woche statt.
Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den
Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch
-

für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie
(genauere Informationen zu diesem Punkt (z.B. Termin der zweiten Impfung) liegen uns derzeit noch nicht vor,
sodass wir derzeit von einer Testung aller Personen ohne eine dritte Impfung ausgehen.)

-

für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31. März 2022 untersagt. Leider lässt
sich gegenwärtig noch nicht vorhersagen, ob derartige Veranstaltung noch über Ende März hinaus
untersagt werden müssen. Hier müssen wir die weitere Entwicklung abwarten.

Kommen Sie wie immer bei Fragen auf uns zu. Schauen Sie für weitere aktuelle Informationen auch
gerne immer wieder auf unserer Homepage nach: https://www.elsenztalschule.de/
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein schönes letztes Ferienwochenende.
Viele Grüße
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)
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