Bammental, 22.06.2022
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen Informationen für die letzten Wochen des Schuljahres
2021/2022 zukommen lassen.
In den letzten zwei Jahren haben wir Ihnen insgesamt 41 Coronabriefe gesendet. Dies soll nun der
erste Elternbrief seit langer Zeit sein, bei dem es nicht primär um das Thema Corona geht. Freuen
wir uns darüber und hoffen, dass sich dies in den nächsten Monaten nicht wieder ändern wird.
1. Wandertag am 26.07.2022
An diesem Tag wollen wir einen Wandertag durchführen. Die einzelnen Jahrgänge werden sich in
unterschiedliche Richtungen zu einer kleinen Wanderung aufmachen. Um 12:00 Uhr gibt es dann
etwas zu Essen in der Schule. Gemeinsam wollen wir mit den Schüler*innen ein Buffett für die ganze
Schule gestalten, an dem sich dann alle bedienen können. Es wäre schön, wenn die Kinder und Sie
als Eltern, sich mit einer kleinen Köstlichkeit an diesem Buffet beteiligen würden. Auch
Geschirr/Besteck müsste an diesem Tag mitgebracht werden.
Der Unterricht für die Grundschule endet an diesem Tag um 12:55 Uhr. Für die Sekundarstufe um
14.00 Uhr. Bitte melden Sie sich bei den jeweiligen Klassenlehrkräften der Sekundarstufe, wenn Sie
an diesem Tag eine Betreuung bis 15:45 Uhr im Rahmen unserer Ganztagsschule benötigen.
2. Letzter Schultag des Schuljahres am 27.07.2022
Der letzte Schultag in diesem Schuljahr wird der 27.07.2022 sein. An diesem Tag findet Unterricht
bei den jeweiligen Klassenlehrkräften statt. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11:15 Uhr.
3. Sponsorenlauf am 30.09.2022
Für den 30.09.2022 planen wir einen Sponsorenlauf an der Elsenztalschule. Wir möchten dabei für
unseren Schulgarten laufen und Gelder sammeln. Der Schulgarten ist ein wichtiges
Schulentwicklungsprojekt an unserer Schule. Es soll uns u.a. einen weiteren Raum für das praktische
Arbeiten an der Schule und für die Weiterentwicklung der ökologischen Kompetenzen der
Schüler*innen dienen.
Bei einem Sponsorenlauf legen Sponsoren (z.B. sie als Eltern) vorher mit den Kindern einen Betrag
für jede gelaufene Runde fest. Nachdem die Kinder beim Laufen alles gegeben haben, errechnen Sie
den erlaufenen Betrag, der dann von den Sponsoren über die Kinder an die Schulgemeinschaft
gezahlt wird.
Da der Schulgarten gerade erst im Entstehen ist, haben wir eine Vielzahl an großen und kleinen
Dingen, die wir vom Geld des Sponsorenlaufs gerne finanzieren würden: z.B. einen Bauwagen, eine
kleine Bühne oder Hochbeete. Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen.
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4. Ukrainische Kinder an der ETS
Derzeit sind zehn ukrainische Kinder bei uns an der Schule. Nach den Sommerferien werden weitere
Kinder hinzukommen. Unsere Lehrkräfte werden von einigen Ehrenamtlichen bei der Betreuung der
Kinder unterstützt. Diesen Ehrenamtlichen danken wir sehr.

5. Krankheitssituation/Coronasituation an der Schule
Derzeit steigen die Corona-Zahlen wieder an. Dies merken wir im geringen Maße auch an der Schule.
Da wir derzeit insgesamt einen erhöhten Krankenstand an der Schule haben, kann es immer wieder
zu Vertretungssituationen oder auch dem Ausfall von Nachmittagsunterricht kommen. Wir bitten
dafür um Entschuldigung.
6. Hitzefrei
In den kommenden Wochen kann es immer wieder vorkommen, dass in der Sekundarstufe kein
Nachmittagsunterricht stattfinden wird, weil es im Schulgebäude zu heiß ist. Über ein mögliches
„Hitzefrei“ entscheidet die Schulleitung. Mit der Anmeldung haben Sie uns mittgeteilt, ob Ihr Kind
in der SEK1 an einem solchen Hitzefreitag vor 15:45 Uhr die Schule verlassen darf. Diese Betreuung
garantieren wir also auch an sehr heißen Tagen. In der Grundschule findet in der Regel auch an sehr
heißen Tagen Unterricht nach Stundenplan statt.

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)
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