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Bammental, 27.11.2020 

 
Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. 
 
Der letzte Elternbrief ist nun schon ein paar Wochen her, was in diesen Zeiten ein eher gutes Signal ist. Wir 
hatten in der Zwischenzeit keinen weiteren Coronafall an der Schule. Die Fälle, die wir an der Schule hatten, 
haben keine weiteren Schülerinnen und Schüler angesteckt, womit wir die häufig kommunizierte These, dass 
Schulen keine großen „Verteilstationen“ des Virus sind, aus unserer Sicht bisher bestätigen können.  
Trotzdem haben die erhöhten Infektionszahlen und die Situation insgesamt natürlich auch Auswirkungen auf 
unsere Schule. Z. B. kommt es auch bei uns vor, wie allgemein in der Bevölkerung, dass Lehrkräfte aufgrund 
eines entfernteren oder näheren Kontakts zu Menschen mit einem positiven Test oder zu Menschen, die 
gerade getestet werden, hatten und aus diesem Grund einige Tage in der Schule fehlen. Es kommt deshalb 
immer wieder zu Unterrichtsausfällen, die es in einer normalen Situation nicht geben würde. 
Selbstverständlich versuchen wir diese Ausfälle so gut es geht zu vermeiden, im Besonderen in den Klassen 
1-6. 
Im Folgenden noch zwei weitere Informationen für Sie. Bitte entschuldigen sie im Besonderen bezüglich des 
ersten Punktes die Kurzfristigkeit. Leider ließ sich dies aus organisatorischen Gründen nicht vermeiden.  
 

1. Neue Stundenpläne ab der kommenden Woche 
Lehrkräfte, die aus gesundheitlichen Gründen zur Risikogruppe gehören, stehen unter gewissen Umständen 
nicht mehr für den Präsenzunterricht zur Verfügung. In den letzten Wochen hat es sich ergeben, dass weitere 
Lehrkräfte dieser Gruppe hinzuzuzählen sind. Konnten wir die dadurch entstehenden Lücken bisher 
schulintern füllen, müssen wir nun merken, dass dies nicht mehr möglich ist. Es mussten komplett neue 
Stundenpläne gerechnet werden. Hierfür danke ich dem Stundenplanteam der Schule. Eine solche Arbeit 
dauert gerne mal eine gesamte Woche. Diese Arbeit wird ansonsten in den Ferien erledigt, diesmal aber im 
vollen Unterrichtsbetrieb.  
Die neuen Stundenpläne gelten ab dem 30.11.2020. In der Grundschule haben sich keine Änderungen 
ergeben. Auch in der Klasse 5/6 nur leichte Veränderungen. In diesen Klassenstufen achten wir darauf, dass 
wir Sie betreuungstechnisch so gut es geht entlasten und Sie sich auf die Anfangs- und Endzeiten der Schule 
verlassen können. Leider ist aber im Besonderen in der momentanen Situation auch dies nicht immer zu 
100% möglich. In den Klassenstufen 7-10 werden die Schultage mit dem neuen Stundeplan teilweise verkürzt.  
 

2. Weihnachtsferien 
Die politische Ebene hat sich darauf geeinigt, dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr bundeseinheitlich am 
21.12.2020 beginnen. Weitere Informationen haben wir bisher nicht erhalten. Wir können also z. B. noch 
nicht sagen, ob wir an den nun wegfallenden Schultagen (21./22.12.2020) eine Betreuung anbieten werden. 
Sobald wir dazu nähere Informationen haben, werden wir uns bei Ihnen melden.  
 
Wie immer stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung. 
 
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 Lambracht 
(Schulleitungsteam und Stundenplanung) 

  

  


