Bammental, 01.04.2022
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen Informationen zu den Coronaregelungen ab Montag und
über das Ankommen der ukrainischen Kinder zukommen lassen.
1. Coronaregelungen
Wir haben ein Schreiben aus dem Kultusministerium bekommen.
Das Wichtigste ab dem kommenden Montag:
-

Die Maskenpflicht entfällt
keine Kohortenbildung mehr, wir dürfen die Klassen/Jahrgänge also wieder mischen

Wichtig: Es ist nicht verboten eine Maske zu tragen, sondern die freie Entscheidung aller Personen im
Haus. Als Schulleitung empfehlen wir das Tragen einer Maske aufgrund der hohen Coronazahlen. Wir
bitten alle, insgesamt sehr sensibel mit der Grundthematik umzugehen. Auf allen "Seiten" gibt es in
unterschiedlichen Ausprägungen starke Meinungen, Unsicherheiten und Ängste. Alle "Seiten"
betrachtend, müssen wir neben den weiterhin geltenden Schutzmaßnahmen dennoch sehen, dass es
Gründe gibt, warum es derzeit keine Hotspotregelung im Rhein-Neckar-Kreis gibt und was auch so vom
Kultusministerium formuliert wird: ein hohes Maß an Krankenhausversorgung, keine derzeitige
Überlastung der Krankenhäuser und ein guter Schutz vor einem schweren Verlauf bei geimpften
Menschen.
Als Schulleitung werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, sehr bedacht mit der
Situation und z.B. mit der Mischung von Klassen/Jahrgängen umzugehen.
2. Ukrainische Kinder an der ETS
Am letzten Mittwoch konnten wir zwölf ukrainische Grundschulkinder an unserer Schule willkommen
heißen.
Diese Kinder werden am Anfang des Tages von einer ukrainischen Lehrerin auf Ukrainisch unterrichtet.
Darüber hinaus konnten wir ehrenamtliche Helfer*innen gewinnen, denen ich ebenfalls in diesem
Elternbrief nochmals für Ihre Bereitschaft und Ihren Einsatz danken möchte. Diese Ehrenamtlichen
begleiten die Kinder im Rahmen eines Deutschintensivkurses für den Rest des Tages. Nach und nach
sollen die Kinder ab der kommenden Woche in einzelnen Fächern und Stunden in Ihre Stammklassen
integriert werden. Mindestens bis zu den Pfingstferien soll das Erlernen der deutschen Sprache im
Vordergrund stehen.
Kommen Sie bei weiteren Fragen gerne wieder auf uns zu.
Es grüßen freundlich die Lehrkräfte und das Schulleitungsteam der Elsenztalschule.
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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