Bammental, 19.03.2022
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die neusten Informationen zu Coronaregelungen
zukommen lassen.
Außerdem möchten wir Ihnen einige Themen vorstellen, die uns derzeit beschäftigen und fragen,
ob Sie hier als Eltern eine Möglichkeit der Beteiligung sehen.
1. Coronaänderungen
Ab dem 21.03.2022 müssen wir eine neue Coronaverordnung umsetzen. Coronatestungen finden
dann zweimal in der Woche jeweils an Montagen und Donnerstagen statt. Dies bleibt auch so, wenn
es in der Klasse einen Coronafall geben sollte. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Befreiung von
den Testungen. Informationen dazu, wann dies möglich ist, finden Sie auf unserer Homepage. Die
Maskenpflicht bleibt bis auf Weiteres leider bestehen.
2. Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine: Ehrenamtliche und Spendenaufruf
In der Zwischenzeit sind viele Flüchtlinge in Bammental angekommen. Wir sind dankbar, dass wir
helfen können und dürfen. Wir schauen nun als Schule, wie dies genau organisiert werden kann.
Wir müssen mit vielen Beteiligten im Gespräch sein, nicht zuletzt mit den Eltern der Kinder sprechen,
was sie sich wünschen und was aus Ihrer Sicht derzeit sinnvoll und nützlich ist. Dies bedarf noch
einiger Tage Zeit, viele Dinge sind hier unklar. Anbieten wollen wir zuerst die Möglichkeit des
Erlernens der deutschen Sprache. Dazu haben sich in Bammental schon unterschiedliche Kreise
gebildet, die gemeinsam mit den Schulen dabei sind, diesen Bereich zu koordinieren. Wir sind auf
der Suche nach ehrenamtlichen Helfer*innen, die Erfahrung beim Vermitteln der deutschen
Sprache haben. Melden Sie sich gerne bei Herrn Lieneweg, wenn dies auf Sie zutreffen sollte und
Sie sich ein Engagement vorstellen könnten. Wenn Sie etwas spenden möchten, können Sie Ihrem
Kind gerne einen Geldumschlag mitgeben und bei der Klassenlehrkraft abgeben lassen. Die Spenden
werden wir dann als Schule an die „Aktion Deutschland hilft“ weiterleiten.
Im Unterricht beschäftigen wir uns derzeit immer wieder mit dem Thema Ukraine. Ein erstes
Ergebnis sind Friedensbotschaften der Schüler*innen, die im Schulgebäude aushängen. Außerdem
organisierten die 5ten Klassen einen Kuchenverkauf, dessen Erlös vollumfänglich gespendet wird.
3. Schulgarten
Die ökologische Bildung und das praktische Anwenden von Gelerntem sind uns an der
Elsenztalschule ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund hat sich vor einiger Zeit die Idee
entwickelt, an der Elsenztalschule einen Schulgarten aufzubauen. Die Gemeinde hat uns dafür einen
Bereich auf dem Gelände der Schule zur Verfügung gestellt. Danke dafür! Die Gremien der Schule
haben dem Projekt zugestimmt, nun geht es an die konkrete Umsetzung. Das Projekt ist auf viele
Jahre angelegt, auch, weil die Schüler*innen der Schule sehr aktiv am Aufbau beteiligt werden und
ihren Schulgarten eigenständig gestalten sollen. Letztendlich ist es aber auch ein Projekt, das Geld
kostet. Unterstützt uns auf der einen Seite die Gemeinde auch finanziell, sind wir auf der anderen
Seite auf der Suche nach Sponsoren sowie ehrenamtlicher Hilfe. Über den Förderverein der Schule
könnte eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Vielleicht kennen Sie Firmen oder
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Spender*innen, die gerne bereit sind, sich in diesem Bereich zu engagieren oder über Kenntnisse im
Gartenbau verfügen.
Darüber hinaus planen wir in den kommenden Jahren Arbeitsaktionen mit Schüler*innen, Eltern
und Helfer*innen. Melden Sie sich gerne, wenn Sie sich hier eine Mithilfe vorstellen könnten, Lust
auf Gartenbau haben oder sich in diesem Bereich gut auskennen. Wir können jede Hilfe gebrauchen.
4. Projekt mit der Partnerschule in Togo
Unsere Partnerschule in Togo plant eine Erweiterung. Derzeit wird dort Unterricht in den Klassen
1-6 angeboten. Gerne würde die Schule auch Unterricht in höheren Klassen anbieten. Dafür ist ein
Anbau notwendig, der nach momentaner Schätzung ca. 75 000€ kosten soll. Als Elsenztalschule
möchten wir unsere Partnerschule tatkräftig bei diesem Vorhaben unterstützen.
Kurzer Hintergrund: Die Schule lebt von Spendengeldern und den Einnahmen aus Schulgebühren,
die für die Kinder/Eltern ca. 25€/Jahr betragen. Für Schüler*innen ab der Klassenstufe 7 fallen
höhere Schulgebühren an, die es der Schule ermöglichen würden, den Anteil der
Spendennotwendigkeit im Haushalt zu reduzieren.
Daneben hier die Frage an Sie: Kennen Sie Menschen/Firmen, die gerne etwas für ein solches Projekt
spenden würden. Melden Sie sich gerne bei der Schulleitung der Schule:
lieneweg@lsenztalschule.de

Kommen Sie wie immer bei Fragen auf uns zu. Schauen Sie für weitere aktuelle Informationen auch
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)

2

