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Bammental, 13.10.2020 

 
Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
aus erster Hand wollen wir Sie mit diesem kurzen Elternbrief über die momentane Coronalage in der 
Elsenztalschule informieren. Nach den ersten vier Wochen möchten wir auch erste Erfahrungen aus dem 
neuen Schuljahr mit Ihnen teilen. Außerdem möchten wir Sie über den ersten positiven Corona-Test eines 
Schülers/einer Schülerin an der Schule informieren. 
 

1. Erste Positivtestung 
Am heutigen Tag erreichte uns die Nachricht, dass ein Schüler/eine Schülerin positiv auf das Coronavirus 
getestet wurde. Wir haben uns umgehend mit dem Gesundheitsamt, dem Schulträger und dem Staatlichen 
Schulamt Mannheim in Verbindung gesetzt. Außerdem wurden alle Eltern der betroffenen Klassenstufe 
informiert. Das Gesundheitsamt ist nun bei der Überprüfung von Infektionswegen bzw. Kontaktpersonen, 
dafür haben wir die Kontaktdaten der betroffenen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler an das 
Gesundheitsamt weitergegeben. Da das Vorgehen des Gesundheitsamtes Zeit in Anspruch nehmen wird, 
haben wir die potentiellen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler erst einmal vom Präsenzunterricht 
freigestellt. Sie werden nun zu Hause über Materialien zu bearbeiten haben und mit den Lehrkräften über 
unsere Lernplattform DiLer kommunizieren. Da mehrere Lehrkräfte betroffen sind, hat dies natürlich 
Auswirkungen auf die gesamte Unterrichtsversorgung an der Schule. Dadurch wird es in den kommenden 
Tagen bzw. wahrscheinlich in den kommenden zwei Wochen zu Unterrichtsausfällen kommen.  
 

2. Fazit der ersten Wochen des neuen Schuljahres 
Nach vier Wochen sehen wir, dass das Thema Corona die Schule an vielen Stellen betrifft, weil es z. B. zu 
Unsicherheiten bei Erkältungssymptomen kommt, Lehrkräfte oder Schülerinnen und Schüler die Schule nicht 
besuchen können, weil auf Testergebnisse gewartet wird usw. Sind Lehrkräfte davon betroffen, können 
immer wieder auch mehrere Klassenstufen unterrichtlich nicht versorgt werden. Dies ist in den ersten 
Wochen schon mehrfach vorgekommen. Wir sind sehr darum bemüht, die Unterrichtsversorgung so gut es 
unter den gegebenen Umständen möglich ist, aufrecht zu erhalten. Wir sehen aber auch, dass dies im vollen 
Umfang bei sinkenden Außentemperaturen zunehmend schwieriger werden wird.  
Bei der Unterrichtsversorgung versuchen wir zuerst die Klassenstufen 1-6 im Blick zu haben, dann die 
Abschlussklassen, damit sich diese auf Ihre Prüfungen vorbereiten können. Aber selbst hier kann es zu 
Unterrichtsausfällen kommen. Wir wissen, dass es viele Eltern, besonders von kleineren Kindern, vor große 
Probleme stellt, wenn der Unterricht ausfällt. Wie gesagt, wir versuchen nach Kräften, dies zu vermeiden und 
bitten um Ihr Verständnis, wenn es doch dazu kommen sollte.  
 
Insgesamt fordert uns alle das Thema Corona an vielen Stellen heraus. Nicht immer funktioniert alles, wir als 
Schule sind mit vielen neuen Regelungen und Aufgaben konfrontiert. In unseren Bemühungen stehen für uns 
die Kinder, ihr Wohlergehen und ihr Lernen im Vordergrund. Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie denken, 
dass wir etwas übersehen.  
 
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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Brief in der Kurzversion mit allen wichtigen Informationen: 
 
Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
hier einige Informationen zur Coronasituation an der Schule: 
 

1. Erste Positivtestung 
Wir haben heute die Nachricht eines positiven Coronatests eines Schülers/einer Schülerin der Schule 
bekommen. Alle Eltern dieser Schülerinnen und Schüler wurden informiert. Wir sind im Kontakt mit dem 
Gesundheitsamt und anderen Stellen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte werden nun 
für wahrscheinlich zwei Wochen nicht in der Schule sein können. Für sie findet Onlineunterricht statt.  
 

2. Fazit der ersten Wochen des neuen Schuljahres 
Die Situation ist eine Herausforderung. Wir versuchen, wenig Unterricht ausfallen zu lassen. Das ist aber nicht 
immer möglich, da es viele Unsicherheiten beim Umgang mit Corona gibt. Deshalb wird es wahrscheinlich 
auch in den kommenden Monaten immer wieder zu einem Ausfall von Unterricht kommen. Wir bitten um 
Ihr Verständnis. Melden Sie sich gerne bei weiteren Fragen.  
 
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) 

 


