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Bammental, 19.02.2021 

 
Liebe Eltern der Grundschule der Elsenztalschule. 
 

1. Allgemeine Regelungen zum Schulbesuch der Grundschulkinder nach den Ferien 
Ab dem 22.02.2021 bzw. ab dem 01.03.2021 freuen wir uns auf Ihre Kinder im Wechselbetrieb. Die 
Klassenstufen 1 und 2 werden ab dem 22.02.2021 beginnen. In der darauffolgenden Woche beginnen 
die Klassenstufen 3 und 4. Jede zweite Woche arbeitet eine der Gruppen (1/2 bzw. 3/4) zu Hause, 
während die andere Gruppe in der Schule vor Ort ist. Der Sonderstundenplan für die kommenden 
Wochen wird Ihnen für die einzelnen Klassen durch die Klassenlehrkräfte zugeschickt. Es werden bis 
Klasse 3 ausschließlich die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht unterrichtet, in Klasse 4 
kommt das Fach Englisch dazu. Insgesamt in einem Stundenumfang für die einzelnen Teilgruppen von 
zwölf Stunden. In der Schule haben wir die Zeit, die in den Wochen zuhause erarbeiteten Aufgaben mit 
den Kindern zu besprechen und Fragen zu beantworten.  
Neben dem Unterricht in den einzelnen Gruppen/Klassen wird auch weiterhin eine Notbetreuung 
angeboten. Das Anmeldeformular für diese Notbetreuung finden Sie auf der Startseite unserer 
Homepage. Darüber hinaus sollen auch weiterhin die Klassen, die gerade nicht in der Schule sind, bei 
der Bearbeitung Ihrer Aufgaben zu Hause begleitet werden.  
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, die üblichen Eingänge zu benutzen. Hier können sie ihre Hände 
desinfizieren und gemeinsam mit der Lehrkraft in ihren Klassenraum gehen. Nach der weiterhin gültigen 
Regelung besteht in der Grundschule keine Maskenpflicht.  
Zu Beginn des Unterrichts nach dieser langen Zeit werden wir die Schüler*innen nochmals über die 
gängigen und geltenden Hygienemaßnahmen informieren bzw. gemeinsam schauen, ob das Wissen 
dazu noch vorhanden ist. In den Klassenräumen sind die notwendigen Hygieneutensilien vorhanden und 
in den Pausen zwischen dem Gruppenwechsel haben wir die Zeit, den Raum hygienetechnisch für die 
nächste Gruppe vorzubereiten.  
Um Gruppenbildungen von Schüler*innen auf dem Schulgelände zu vermeiden, wird es keine Pause auf 
dem Schulhof geben.  
Besonders nach dieser langen Zeit freuen wir uns alle auf die Kinder und sicher freuen sich auch die 
Kinder, endlich Ihre Mitschüler*innen und auch die Lehrkräfte in echt wiederzusehen.  
Es wird einige Schüler*innen geben, die weiterhin oder auch erstmalig nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen werden. Sollten Sie die Aussetzung der Präsenzpflicht für Ihr Kind in Anspruch nehmen 
wollen, bitten wir Sie um Rückmeldung an die Klassenlehrkräfte oder an die Schulleitung bzw. das 
Sekretariat.  
Bitte achten Sie auch weiterhin auf mögliche Symptome und schicken Sie keine Kinder mit COVID19- 
Symptomen in die Notbetreuung oder in den Präsenzunterricht.  
 

2. Umfrage zum Distanzlernen 
Wir möchten Sie nochmals auf die Möglichkeit einer Rückmeldung zum Distanzlernen aufmerksam 
machen. Eine Elternumfrage dazu finden Sie unter den folgenden Zugangsdaten:  
 
Hier kommen Sie zur Umfrage: https://minnit-bw.de/quiz/  
 
Dieses Passwort müssen Sie eingeben: LQVZJV 
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Danken möchten wir für die vielen schönen und wertschätzenden Rückmeldungen aus der Elternschaft. 
Wir wissen, dass dies gerade auch hinsichtlich Ihrer eigenen Belastungen keine Selbstverständlichkeit 
ist. Zögern Sie aber auch nicht, sich bei uns zu melden, wenn etwas nicht funktionieren sollte oder Sie 
Fragen haben.  
 
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 Stundenplan) 
 
 
 
 

Brief in der Kurzversion mit allen wichtigen Informationen: 
 
Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
hier einige Informationen zur Coronasituation an der Schule. Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. 
 

1. Allgemeine Regelungen zum Schulbesuch der Grundschulkinder nach den Ferien 
Nach den Ferien geht es mit der Klasse 1/2 in der ersten Woche los. Den genauen Stundenplan wird 
Ihnen die Klassenlehrkraft zuschicken. Wir müssen alle gemeinsam darauf achten, die 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. Eine Maskenpflicht in der Grundschule gibt es weiterhin nicht.  
Es wird auch wieder eine Notbetreuung angeboten. Ein Anmeldeformular dafür finden Sie auf der 
Homepage.  
Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind nur ohne Erkältungssymptome in die Schule zu schicken. 
Sollten Sie Ihr Kind nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen lassen wollen, bitte wir um ein 
Abmelden bei der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat.  
 

1. Umfrage zum Distanzlernen 
Bitte nehmen Sie an unserer Umfrage zum Distanzlernen teil. Es wäre uns eine Hilfe.  
 
Hier kommen Sie zur Umfrage: https://minnit-bw.de/quiz/  
 
Dieses Passwort müssen Sie eingeben: LQVZJV 
 
Wir freuen uns, dass die Kinder endlich wieder in der Schule sein werden.  
 
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) 

https://minnit-bw.de/quiz/

