Bammental, 27.03.2020
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
nun ist unsere Schule bereits seit zwei Wochen geschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus
zu verzögern. Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht. Für uns alle ist dies sicher
keine einfache Situation. Im Besonderen denken möchten wir an die Menschen in den Regionen
Italiens, Spaniens und nun wohl auch New Yorks, die es derzeit besonders hart getroffen hat.
Sicher könnten hier noch viele andere Menschen genannt werden.
Wir sind über die elektronischen Medien mit den allermeisten Familien der Schule gut verbunden,
senden uns Mails, die Schülerinnen und Schüler erhalten Arbeitsmaterialien und senden
bearbeitete Materialien auch an Lehrkräfte zurück. Das klappt vielfach gut, sicher nicht immer zur
Zufriedenheit aller, weil Dateiformate nicht kompatibel sind, nicht immer ein Zugang zu einem PC,
einem Drucker oder Scanner vorhanden ist. Wir sehen daran deutlich die technischen
Herausforderungen, vor denen wir in den kommenden Jahren stehen. Als Schule sind wir hier
schon seit längerem in der Planung und werden Sie darüber auf dem Laufenden halten. Wir sehen
in der momentanen Situation aber auch, wie viel gut funktioniert, wie gut sich viele Schülerinnen
und Schüler mit digitalen Medien auskennen und wie schnell hier Neues gelernt wird. Für uns
Lehrkräfte ist die momentane Situation eine Herausforderung und auch wir lernen täglich dazu.
Unerwähnt bleiben darf auf keinen Fall, dass die Situation auch für Sie als Eltern sicher nicht
einfach ist, müssen Sie Ihre Kinder doch vielfach bei den Aufgaben und beim Lernen unterstützen,
müssen passende digitale Tools und Internetseiten sichten und ausprobieren und sich insgesamt
mit den dabei entstehenden Schwierigkeiten auseinandersetzen. Als Schule und Lehrkräfte
möchten wir uns für Ihre Unterstützung, die freundliche Kommunikation und Ihre Geduld
bedanken. Bitte geben Sie uns gerne Rückmeldung und fragen Sie uns bzw. die jeweiligen
Lehrkräfte bei Schwierigkeiten und Problemen. In einem guten Austausch miteinander zu bleiben,
ist sicher eine wertvolle Grundlage, um die momentane Situation zu meistern.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen auch wieder weitere Informationen zu den folgenden
Punkten zukommen lassen:
Abschlussprüfungen: Das Kultusministerium hat im Besonderen auch den gelingenden Umgang
mit bald anstehenden Abschlussprüfungen für alle Schularten im Blick. Oberstes Prinzip ist dabei,
dass den Schülerinnen und Schülern aus dieser Notsituation kein Nachteil entstehen soll.
Festgelegt wurden nun die neuen Termine für diese Prüfungen:
Realschulabschlussprüfungen
• Hauptprüfungstermine vom 20. bis 28. Mai 2020,
• erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 23. Juni 2020,
• aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,
• bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
• mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
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Hauptschulabschlussprüfungen
• Hauptprüfungstermine vom 16. bis 24. Juni (aktueller Stand; das Zeitfenster der drei
Termine muss bei Bedarf zugunsten des Nachtermins noch verengt werden),
• erster Nachtermin 6. bis 8. Juli 2020,
• aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,
• bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
• mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
Weitere
Informationen
dazu
finden
Sie
hier:
https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+03+20+Zentrale+Pruefungen+werden+verschoben
Notbetreuung der Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Osterferien: Die Einrichtung einer
Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler an unserer Grundschule und der Klassenstufen 5 und
6 an der Gemeinschaftsschule ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen lnfrastruktur die
Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern
müssten, aufrecht zu erhalten. Die Notbetreuung richtet sich an Kinder, sofern beide
Erziehungsberechtigte (bzw. der oder die Alleinerziehende) im Bereich der sogenannten kritischen
lnfrastruktur
tätig sind. Darüber hinaus gehende Ausnahmen kann im Einzelfall unter Anlegung
strenger Maßstäbe die Gemeinde vor Ort zulassen.
Zur kritischen lnfrastruktur gehören im Sinne der Corona-Verordnung der Landesregierung
Insbesondere
- die Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, lnformationstechnik und Telekommunikation,
Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr,
- die gesamte lnfrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich
der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der
Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste,
- Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge,
- Polizei und Feuerwehr sowie Notfall- /Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz,
- Rundfunk und Presse,
- Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für Oen ÖptrlV und den
Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im
Linienverkehr eingesetzt werden,
- die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie
- das Bestattungswesen.
Eine solche Notbetreuung soll nun auch über die Zeit der Osterferien in unsere Schule angeboten
werden (nicht an den Feiertagen). Bitte teilen Sie uns bis Mittwoch, 01.04.2020, über die
jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit, wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören
und eine Kinderbetreuung in den Osterferien benötigen. Wir werden dann sehen, für wie viele
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-6 wir eine Kinderbetreuung organisieren müssen.
Die Notbetreuung an der Schule erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der
betreuten Schülerinnen und Schüler.
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Schulsozialarbeit: Mitteilen möchten wir Ihnen noch die telefonischen Sprechzeiten der
Schulsozialarbeit. Sie steht Ihnen und Ihren Kindern gerne bei Fragen und Problemen zur
Verfügung (Frau Behringer und Frau Kesel).
Mo-Fr 10:00-12:00 Uhr; 14:00-15:00 Uhr; erstmal bis zu den Osterferien.
Dienst-Nummer der Schulsozialarbeit: 06223-9523-22

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.
Es grüßt freundlich
Das Schulleitungsteam
Monika Ehrhard (Schulleitungsteam und Grundschulkoordination), Ralph Gromer (Schulleitungsteam und stellv.
Schulleiter), Sascha Lieneweg (Schulleitungsteam und Schulleiter), Can Pekcan (Schulleitungsteam und
Stundenplanung), Denise Reinhard (Schulleitungsteam und Stundenplanung)
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