Bammental, 14.05.2020
Liebe Eltern der Elsenztalschule,
ab der kommenden Woche (ab dem 18.05.2020) und dann nach den Pfingstferien können weitere
Klassen den Unterricht an der Schule aufnehmen. Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen die
dafür notwendigen Informationen zukommen lassen. Im Elternbrief vom 28.04.2020 haben wir Ihnen
Informationen zu den Themen Risikogruppen, Hygienekonzept, Verhalten im Fall von
Krankheitssymptomen und Verlassen des Schulgeländes zukommen lassen. Die dort skizzierten
Regelungen behalten weiter Ihre Gültigkeit. Sie finden alle bisher zum Thema Corona geschriebenen
Elternbriefe auf unserer Homepage.
Wichtig ist uns noch der folgende Hinweis: Auch einige unserer Lehrkräfte gehören einer
Risikogruppe an. Wir können also nicht alle Lehrkräfte für die Präsenzphasen des Unterrichts an der
Schule einsetzen. Aus diesem Grund werden Ihre Kinder in den kommenden Wochen nicht immer
von der jeweiligen Klassenlehrkraft unterrichtet.
1. Klassenstufen und Unterricht
Grundsätzlich wird der Unterricht so organisiert sein, dass alle Schülerinnen und Schüler aller
Klassenstufen vor den Sommerferien noch Phasen des Präsenzunterrichts an der Schule haben
werden. Dazu ist im Wochenrhythmus ein rollierendes System der einzubeziehenden Klassenstufen
angedacht, auf das die Fernlernphasen abgestimmt werden sollen. Der Unterricht soll hauptsächlich
in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Fremdsprachen stattfinden, darüber hinaus
auch in weiteren Fächern je nach räumlicher und personeller Möglichkeit unserer Schule.
Ausnahmen vom rollierenden System bilden die Schülerinnen und Schüler, die dieses oder nächstes
Jahr den Abschluss ablegen und seit dem 04. Mai 2020 zurück an den Schulen sind. Für diese
Schülerinnen und Schüler werden wir in geeigneter Weise ein reduziertes Unterrichtsangebot bis
zum Ende des Schuljahres organisieren. Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9, die im
nächsten Schuljahr die Abschlussprüfung ablegen, soll nach personeller Möglichkeit weiterhin jede
Woche Präsenzunterricht angeboten werden.
Insgesamt ist uns die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf alle mündlichen
Abschlussprüfungen dabei besonders wichtig.
Der Unterricht wird weiter so organisiert werden, dass dem Abstandsgebot und den
Hygienevorgaben Rechnung getragen werden kann.
2. Sportunterricht
Sportunterricht findet in diesem Schuljahr nicht mehr statt.
3. Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schüler bzw. für Sie als Eltern der Klassenstufen 1 bis 7 wird weiterhin eine
Notbetreuung angeboten. Die Notbetreuung wird auch am Brückentag (22.05.2020) angeboten. Das
Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage. Wir bitten alle Eltern, die
derzeitig die Notbetreuung in Anspruch nehmen, uns über Mail oder Telefon mitzuteilen, ob Sie auch
nach den Pfingstferien eine Notbetreuung benötigen. Dies wird sicher erst dann möglich sein, wenn
Sie eine Übersicht über die Unterrichtszeiten Ihres Kindes nach den Pfingstferien haben.

4. Konkrete Stundenpläne und Unterrichtszeiten
Die Präsenz-Stundenpläne für die Schülerinnen und Schüler, die am 18. Mai starten, werden diesen
und auch Ihnen über die Klassenlehrkräfte zugesendet. Die Pläne für den Unterricht nach den
Pfingstferien (15.06.2020) werden gerade erstellt. Dies wird noch etwas Zeit brauchen und
frühestens im Laufe der kommenden Woche vorerst abgeschlossen sein. Da wir regelmäßig neue
Informationen aus dem Kultusministerium bekommen, kann es immer wieder vorkommen, dass wir
diese Stundenpläne verändern müssen. Informationen dazu werden wir Ihnen und Ihren Kindern
zeitnah zukommen lassen.
5. Schulverpflegung (Wiederholung aus dem letzten Elternbrief)
Die Mensa ist derzeitig geschlossen, ein Pausenverkauf findet nicht statt.
6. Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen (Wiederholung aus dem letzten
Elternbrief)
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Schülerinnen
und Schüler, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe
angehören.
7. Zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler, die im Fernlernen schwer erreicht
werden
In der Zeit ab dem 18.05.2020 können wir dieses zusätzliche Angebot auch auf die Schülerinnen und
Schüler der Grundschule ausweiten. Die jeweiligen Schülerinnen und Schüler wurden benachrichtigt.
Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler obliegt der jeweiligen Klassenlehrkraft und kann aus
organisatorischen Gründen nur wenige Schülerinnen und Schüler umfassen.
8. VRN-Ticket
Hier finden Sie eine interessante Information zum Ersetzen des Elternanteils beim VRN-Ticket:
https://www.vrn.de/verbund/presse/pressemeldungen/pm/014692/index.html
9. Evaluation an der Schule
Wir arbeiten derzeitig an der Weiterentwicklung unseres Sozial- und Präventionscurriculum. Als
Schule dürfen wir zur Entwicklung unseres Unterrichts und der Schule insgesamt Selbstevaluationen/
Befragungen der Schülerinnen und Schüler durchführen. In den kommenden Wochen wollen wir zur
Überprüfung der Qualität unserer Präventionsangebote die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5-10 befragen, um zu sehen, in welcher Richtung wir unser Curriculum
weiterentwickeln müssen. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist selbstverständlich
freiwillig. Bitte kommen Sie bei Fragen zu dieser Evaluation gerne auf uns zu.

Wir freuen uns sehr, dass wir ab der nächsten Woche und dann noch deutlicher nach den
Pfingstferien, insofern es die Gesamtinfektionslage zulässt, einen weiteren Schritt gehen können und
freuen uns auf Ihre Kinder.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.
Es grüßen freundlich die Lehrerinnen und Lehrer und das Schulleitungsteam der Elsenztalschule

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)

