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Bammental, 05.03.2022 

Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die neusten Informationen zur momentanen Situation 
rund um das Thema Corona usw. zukommen lassen. 
 

1. Coronasituation an der Elsenztalschule 
Seit dem Ende der Weihnachtsferien haben wir ein relativ stabiles Infektionsgeschehen an der 
Schule. In der Regel haben wir etwa 15-20 testpositive Kinder. Hatten wir es im Dezember auch mit 
Übertragungen in der Schule zu tun, scheint dies derzeit keine größere Rolle zu spielen. In der 
Sekundarstufe kommt es immer wieder zu Unterrichtsausfällen, weil Lehrkräfte krankheits- oder 
versorgungsbedingt fehlen. Leider ist damit auch in den nächsten Wochen zu rechnen.  
Aktuelle Hinweise zu Absonderungsregelungen bei Infektionen finden Sie auf der Startseite unserer 
Homepage. 
 

2. Coronaregelungen nach den Ferien 
Ab dem 20.03.2022 sind mehrtägige Reisen mit Klassen wieder erlaubt. Wir sind gerade in der 
Abstimmung, wie wir dies an der Schule umsetzen wollen. Ein Problem ergibt sich bei solchen Reisen 
dann, wenn es zu Infektionen kommen sollte. In einem solchen Fall müsste Ihr Kind abgeholt oder 
vor Ort in der Quarantäne durch Sie betreut werden.  
Sport ist nach den Ferien wieder in der Halle und mit Kontakt erlaubt. Wir werden hier mit Vorsicht 
vorgehen. Auch das Singen in Innenräumen ist wieder erlaubt. Der Abstand muss eingehalten 
werden.  
 

3. Umgang der Schule mit dem Krieg in der Ukraine 
Uns beschäftigt dieses Thema auch in der Schule sehr. Wie wir alle haben ebenfalls die Kinder viele 
Fragen zu diesem Konflikt. Es ist nicht leicht dieses Fragen zu beantworten und aus unserer Sicht 
gibt es keinen pauschalen und eindeutig richtigen Umgang damit. Hinzu kommt, dass wir trotz der 
ständigen Konflikte/Kriege auf der Welt in Europa nicht geübt sind, über ein solches Thema zu 
sprechen, weil wir von Konflikten solchen Ausmaßes direkt vor unserer Haustür glücklicherweise in 
den letzten Jahrzehnten verschont geblieben sind.  
Wir haben im Kollegium abgesprochen, dass wir in den Klassen Raum für das Gespräch darüber 
geben. Neben dem Versuch der Beantwortung von Fragen sind wir dabei mit den verständlichen 
Ängsten der Kinder konfrontiert. Zum Umgang damit, kann aus unserer Sicht, die folgende Seite 
eine Hilfe sein:  
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-
tipps/262982  
Es könnte sein, dass in Bammental Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden. Wir bereiten 
uns darauf vor, dass schulpflichtige Kinder aus der Ukraine unsere Schule besuchen werden. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.  
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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/  
 
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) 
 
 

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 
Derzeit haben wir es mit einer stabilen Situation zu tun. Es kann auch in den nächsten Wochen 
immer wieder zu Unterrichtsausfällen kommen. Das tut uns leid.  
Bitte schauen Sie für Informationen auch immer wieder auf unserer Homepage nach.  
 

2. Coronaregelungen nach den Ferien 
Klassenreisen sind ab dem 20.03.2022 wieder erlaubt. Es kann schwierig werden, wenn ein Kind 
während der Reise erkrankt. Es muss am Ort direkt abgeholt werden oder Sie betreuen die 
Quarantäne vor Ort mit Selbstkosten. 
Singen dürfen wir mit Abstand wieder in den Räumen. Sport in der Halle ist wieder erlaubt. 
 

3. Umgang der Schule mit dem Krieg in der Ukraine 
Wir versuchen, mit den Kindern darüber zu sprechen. Das ist nicht immer leicht, weil auch wir 
Erwachsenen nicht alle Fragen beantworten können. Hier gibt es hilfreiche Informationen zum 
Gespräch mit Kindern:  
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-
tipps/262982 
 
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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