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Bammental, 06.04.2021 

Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
wir hoffen, dass Sie schöne Ostertage verbringen konnten.  
Es gibt Neuigkeiten aus dem Kultusministerium, die wir Ihnen mit diesem weiteren Elternbrief mitteilen.  
 

1. Unterricht nach den Ferien ab dem 12.04.2021 
ln der Woche ab dem 12.04.2021 wird kein Präsenzunterricht in der Schule stattfinden. Ein Schul- bzw. 
Wechselbetrieb wird ausschließlich für die Abschlussklassen angeboten. Für die Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule tritt in der ersten Woche nach den Osterferien wieder das Lernen mit 
Materialien, das entweder analog, aber auch digital erfolgen kann, an die Stelle des Unterrichts in der 
Präsenz. Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird Fernunterricht angeboten. Die 
Stundenpläne dafür sind ja noch von der letzten Phase vorhanden. Sollte es hier zu Änderungen 
kommen, wird dies durch die Klassenlehrkraft mitgeteilt.  
 

2. Notbetreuung ab dem 12.04.2021 
Ab dem kommenden Montag wird wieder eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 7 angeboten. Die Anmeldung dafür befindet sich auf der Homepage.  
 

3. Unterricht ab dem 19.04.2021 
Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19.04.2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 
zurückzukehren, sofern es das lnfektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen zu gegebener Zeit 
weitere lnformationen. 
 

4. Verpflichtende Tests zur Teilnahme am Präsenzunterricht ab dem 19.04.2021 
Alle ab dem 12.04.2021 in den schulischen Präsenzbetrieb sowie in die Notbetreuung einbezogenen 
Schülerinnen und Schüler sollen das dann vorgehaltene Testangebot in der ersten Schulwoche nach den 
Osterferien zunächst noch auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen können. Ab dem 19.04.2021 soll 
dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung als 
Zugangsvoraussetzung gelten. Von dieser förmlichen Pflicht ausgenommen sind Abschlussprüfungen 
und notwendige schriftliche Leistungsfeststellungen, soweit sie zwingend erforderlich sind und in der 
Präsenz durchgeführt werden müssen.  
Zu diesen Tests erwarten wir in der Woche nach den Osterferien noch weitere Informationen aus dem 
Kultusministerium. Uns ist es als Schule wichtig, dass bei der Durchführung dieser Tests der Datenschutz 
und die Integrität der Kinder größtmögliche Beachtung finden. Nach diesem Maßstab und den Vorgaben 
aus dem Kultusministerium müssen wir sehen, wie wir das Testen an der Schule konkret umsetzen. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.  
 

5. Abschlussprüfungen 
Zwei Wochen vor dem Beginn der Abschlussprüfungen werden wir den Unterricht für die Schülerinnen 
und Schüler der Abschlussklassen größtmöglich auf Fernunterricht umstellen. Für die 
Abschlussprüfungen gilt ebenso wie für schriftliche Leistungsfeststellungen, dass ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu beachten ist. Auch muss während der Prüfung eine medizinische Maske getragen 
werden.  
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Das sind insgesamt weitreichende Änderungen, die wir uns an einigen Stellen auch anders gewünscht 
hätten. Wieder versuchen wir, das Beste aus der Situation zu machen und Ihre Kinder und Sie bei der 
Bewältigung der Situation zu unterstützen. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Verbesserungsvorschläge, 
Ideen usw. 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 Stundenplanung) 
 
 

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. Unterricht nach den Ferien ab dem 12.04.2021 
ln der Woche ab dem 12.04.2021 wird kein Präsenzunterricht in der Schule stattfinden. Ein Schul- bzw. 
Wechselbetrieb wird ausschließlich für die Abschlussklassen angeboten. Onlinestundenpläne und 
Arbeitsmaterialien werden durch die Klassenlehrkräfte verschickt bzw. angeboten.  
 

2. Notbetreuung ab dem 12.04.2021 
Ab dem kommenden Montag wird wieder eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 7 angeboten. Die Anmeldung dafür befindet sich auf der Homepage.  
 

3. Unterricht ab dem 19.04.2021 
Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19.04.2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 
zurückzukehren. Hierzu folgen zu gegebener Zeit weitere lnformationen. 
 

4. Verpflichtende Tests zur Teilnahme am Präsenzunterricht ab dem 19.04.2021 
Ab dem 12.04.2021 sind die Coronatests freiwillig, ab dem 19.04.2021 verpflichtend, wenn Ihr Kind in 
der Schule am Unterricht/an der Notbetreuung teilnimmt. Über die genaue Umsetzung der Tests in der 
Schule werden wir Sie noch informieren. 
 

5. Abschlussprüfungen 
Zwei Wochen vor dem Beginn der Abschlussprüfungen werden wir den Unterricht für die Schülerinnen 
und Schüler der Abschlussklassen größtmöglich auf Fernunterricht umstellen. Bei den Prüfungen muss 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Auch muss während der Prüfung eine 
medizinische Maske getragen werden.  
 
Das sind wieder viele Änderungen. Wir versuchen, das beste daraus zu machen.  
 
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) 


