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17.11.2022

 

Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
wir wenden uns mit dieser Mail mit zwei Anliegen und einer Information an Sie: 
 
1. Digitale Medien an der ETS 
Gerne würden wir digitale Medien an der Elsenztalschule nutzen. Jeder Nutzung solcher Medien, 
bei der der Name Ihres Kindes verwendet wird, müssen Sie zustimmen. In den nächsten Tagen 
werden wir über die Klassenlehrkräfte ein Anschreiben verteilen. Wir bitte Sie um Ihre Zustimmung 
und die Abgabe des unterschriebenen Formulars an die jeweiligen Klassenlehrkräfte. Eine 
Zustimmung ist freiwillig. Wir bitten um Ihre Zustimmung, weil uns dies die Arbeit sehr erleichtern 
würde und wir als Schule vom Mehrwert der Nutzung einiger digitaler Medien überzeugt sind. Wir 
halten uns als Schule an höchste datenschutzrechtliche Standards. Weiteres geht aus dem 
Anschreiben an Sie hervor, welches Sie vorab auch schon im Anhang der Mail finden. 
 
2. Pausenverkauf und gesundes Pausenfrühstück 
Der durch die neunten Klassen organisierte Bäckerverkauf in der ersten großen Pause ist wieder 
angelaufen. Wir haben darauf geachtet, keine oder nur leicht süße Dinge zu verkaufen. Der 
Pausenverkauf ist gut angelaufen. Zu kaufen gibt es Laugenbrötchen, Käsestangen, 
Rosinenbrötchen usw.  
 
Vor Corona hatten einige Eltern im Rahmen eines gesunden Pausenfrühstücks einmal im Monat 
Brötchen geschmiert, Gemüse geschnitten und dies in der großen Pause verkauft. Es erfreute sich 
allgemeiner Beliebtheit und die Schülerinnen und Schüler waren begeistert. Wir sind auf der Suche 
nach 6-8 Eltern, die es sich vorstellen könnten, dieses gesunde Pausenfrühstück wieder aufleben zu 
lassen. Der Wochentag dafür wäre egal, ein zweiwöchiger Rhythmus wäre schön. 
Es grüßen freundlich alle Lehrkräfte und das Schulleitungsteam der Elsenztalschule. 
 
3. Spendenlauf 
Die Spendenphase für den Spendenlauf läuft noch bis zum 24.12.2022 (Zeitraum ist durch die 
Crowdfunding-Plattform festgelegt). Bisher ist die gewaltige Summe von ca. 21.000 € an Spenden 
zusammengekommen. Herzlichen Dank schon jetzt an alle Eltern, Firmen und weitere Menschen, 
die für den Schulgarten gespendet haben. Anfang des nächsten Jahres werden wir die 
Schulgemeinschaft über den endgültigen Spendenstand und das weitere Vorgehen rund um den 
entstehenden Schulgarten informieren.  
 
Mit den besten Grüßen  
 
Das Schulleitungsteam 

  

  


