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Bammental, 14.12.2020 

 
Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
wie Sie sicher der Presse bereits entnommen haben, werden die Ferien in Baden-Württemberg auf den 
16.12.2020 vorverlegt. Dies gilt nicht für die Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/2021 die 
Abschlussprüfung ablegen werden. Sie werden bis zum 22.12.2020 im Fernlernunterricht unterrichtet. Das 
Ferienende ist bisher weiterhin für den 10.01.2021 vorgesehen. Wir gehen davon aus, dass am 11.01.2021 
der erste Schultag für alle Schülerinnen und Schüler normal in der Schule stattfinden wird. Über weitere 
Entwicklungen werden wir Sie mit Elternbriefen bzw. über unsere ständig aktualisierte Homepage auf dem 
Laufenden halten.  
 
Ab dem 16.12. bis zum 22.12.2020 wird eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1-7 angeboten. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als 
unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Homeoffice-Arbeitsplätze. Auch 
Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. Bitte 
legen Sie uns zum Nachweis eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers vor und versichern Sie uns außerdem 
über das Anmeldeformular, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Aufgrund der 
Kurzfristigkeit können Sie uns die Arbeitgeberbescheinigung auch im Laufe der Woche zukommen lassen. Das 
Anmeldeformular finden Sie im Anhang der Mail bzw. auf unserer Homepage.  
 
Sehr gerne hätten wir mit Ihren Kindern, mit Ihnen als Eltern und in der Schule insgesamt die Weihnachtszeit 
anders verbracht. Der nun kurzfristig vorverlegte Ferienbeginn lässt nun auch kleine Formen der 
Weihnachtsfeiern in den Klassen anders aussehen. Wir müssen dies so hinnehmen und das Beste aus der 
Situation machen. Wir hoffen alle sehr, dass die Zahlen der Infizierten und noch mehr, dass die Zahl der 
Todesfälle sinkt, auf Null runter geht, damit wir im Januar auf einer anderen Grundlage wieder starten 
können. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme möchten wir all den Menschen zum Ausdruck bringen, die 
noch stärker als wir im Bereich der Schule unter der Pandemie leiden, Freunde und Menschen verloren haben 
oder in existenzielle Not geraten sind. Kinder reagieren verständlicherweise sehr sensibel auf familiäre 
Veränderungen. Lassen Sie uns wissen, wenn wir Sie und Ihre Kinder im Rahmen unserer Möglichkeiten 
unterstützen können.  
 
Am morgigen Dienstag ist Unterrichtsende an der Elsenztalschule nach dem Stundenplan Ihres Kindes.  
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihnen, Ihren Kindern und Ihrer Familie wünschen 
wir eine schöne Weihnachtszeit.  
 
 
 
Es grüßen freundlich alle 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) 

  

  


