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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
nun ist es endlich soweit, wir können Sie mit neuen Informationen zum kommenden Schuljahr versorgen.
Wir werden ein Schuljahr vor uns haben, welches anders ablaufen wird, als wir es uns für die Kinder
eigentlich wünschen. Bitte lesen Sie den Brief aufmerksam durch  ! Wir haben versucht, an alle
Eventualitäten zu denken und dabei immer das Wohl der Kinder im Fokus zu haben.
Stellen Sie sich im kommenden Schuljahr darauf ein, dass viele Informationen zu Änderungen und
Anpassungen per Email bzw. per Homepage vermittelt werden. Unterlassen Sie in jedem Fall das
Abfotografieren und Weiterleiten der Briefe über WhatsApp. Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen
untersagt. Sie können aber gerne in Ihren WhatsApp Gruppen schreiben, dass eine Email angekommen ist!
Viele von Ihnen kennen den Brief zum Schuljahresbeginn bereits von den vergangenen Jahren. Einige Eltern
der Schulanfänger lesen ihn wahrscheinlich zum ersten Mal. In unregelmäßigen Zeitabständen, je nach
Bedarf, werden Sie über schulische Angelegenheiten und Termine informiert. Dies ist gerade in der
derzeitigen Lage wichtig! Seit den Schulschließungen im März gibt es recht kurzfristige Informationen und
Änderungen. Zum Teil ist hier die Presse auch schneller als das Ministerium und die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD).
Wir hoffen, dass wir auch im vor uns liegenden Schuljahr wie gewohnt vertrauensvoll und aufgeschlossen
zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten werden. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass unsere
Schulgemeinschaft sehr gut aufgestellt ist und die schwierige Situation im Zusammenhang mit der
Coronapandemie auch den Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis gestärkt hat. Sie dürfen sicher
sein, dass wir auch weiterhin alle Informationen so früh und schnell wie möglich per Email-Verteiler
und/oder auf der Homepage an Sie weiterleiten.
A: Allgemeine Informationen
An beiden Schulstandorten werden in diesem Schuljahr 205 Kinder in 12 Klassen unterrichtet.
Neu in unserer Schulgemeinschaft begrüßen wir herzlich alle Erstklässler mit ihren Familien. Es werden nach
den Sommerferien alle Lehrkräfte planmäßig eingesetzt werden können. Zum neuen Schuljahr hat uns Frau
Kaufmann verlassen, sie erwartet im September Nachwuchs. Wir wünschen Frau Kaufmann alles Gute,
Gesundheit und viel Freude bei Ihrer neuen Aufgabe als Mutter. Nico Weber und Elena Braun gehen nach
einem ereignisreichen Jahr als FSJ-ler eigene Wege. Wir hoffen, dass der eigeschlagene Weg zum
erwünschten Ziel führt! Auch müssen wir leider auf einige Stunden von Frau Trautmann verzichten. Frau
Trautmann musste mit 9 Stunden (für ein Schuljahr) abgeordnet werden. Die restlichen Stunden wird sie
weiterhin in ihrer bisherigen Klasse unterrichten können.
Zudem unterrichten an unserer Schule Frau May (kath. Religion), Herr Pfarrer Krug und Herr Pfarrer
Spreckelsen (beide ev. Religion).
Das Ganztagsangebot wird von 50 Kindern genutzt.
Durch die Ganztagsschule arbeiten in diesem Schuljahr wieder zwei junge, engagierte Menschen in unserem
Kollegium als FSJ-ler (freiwilliges soziales Jahr) mit: Saskia Göbel und Max Euler. Wir freuen uns sehr, dass
wir eine solche Hilfe haben. Im GTS-Bereich haben wir zahlreiche externe Kräfte einstellen können.
Zur Organisation der Ganztagsschule erhalten Sie einen gesonderten Elternbrief.
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In diesem Schuljahr werden ein neuer Schulelternbeirat und der neue Schulausschuss gewählt.
Sie können sich in diesen Gremien aktiv am Schulleben beteiligen – sie sind wichtig für eine gelingende
Schulgemeinschaft. Wir hoffen auf Ihr Engagement! Zu den entsprechenden Wahlen werden Sie rechtzeitig
eingeladen.
Wie ist unsere Schule zu erreichen:
Telefonisch vor dem Unterricht nur von 7.30 bis 7.45 Uhr
Sollten wir einmal nicht telefonisch zu erreichen sein, sprechen Sie Ihre Nachricht auf den
Anrufbeantworter, wir rufen Sie dann umgehend zurück.
Ellerstadt:
0 6237/3180
Fax 06327/40 32 60
Friedelsheim:
0 6322/7811
Öffnungszeiten des Sekretariats in Ellerstadt
Unser Schulsekretariat – betreut von Frau Trefz – ist geöffnet:
Montags und dienstags: 7:30 Uhr–11:30 Uhr
Mittwochs: 7:30 Uhr–10:30 Uhr
Sprechstunden der Lehrkräfte – Besuche in der Schule
Eine Liste der Lehrkräfte einschließlich der Sprechstundentermine entnehmen Sie bitte der Beilage dieses
Elternbriefs. Bitte melden Sie sich immer zu der Sprechstunde im Voraus an. Die Kolleginnen können sich
nur so auch inhaltlich gut vorbereiten. Zudem dürfen wir aufgrund der aktuellen Situation nur angemeldete
Personen ins Schulhaus lassen. Am Schuleingang befindet sich eine Anwesenheitsliste. Tragen Sie sich hier
in jedem angekündigten Besuchsfall vollständig ein. Die Listen werden nach 4 Wochen ordnungsgemäß
entsorgt!
Schulversäumnisse
Ist Ihr Kind verhindert am Unterricht teilzunehmen, so ist die Schule vor Unterrichtsbeginn (vor 7.45 Uhr)
ausschließlich telefonisch zu informieren (§22 GSchO). Bei längerer Verhinderung ist spätestens am dritten
Tag eine schriftliche Entschuldigung mit Begründung vorzulegen. In diesem Zusammenhang sei auf die
Vorschriften des §34 des Infektionsschutzgesetzes von 2001 verwiesen, wonach Sie beim Auftreten
bestimmter Krankheiten (auch Verlausung) zur Mitteilung verpflichtet sind. Außerdem darf ein Schüler erst
dann die Schule wieder besuchen, wenn nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der im §34 genannten
Krankheiten durch das Kind nicht mehr zu befürchten ist. (Einen Auszug aus dem IfSG haben Sie erhalten.)
Bei ansteckenden Krankheiten sollte also der Arzt die Zustimmung zum Schulbesuch geben; er bescheinigt,
dass das Kind „frei von sichtbaren ansteckenden Erkrankungen“ ist!
Kopfläuse
Es ist heute keine Angelegenheit von zu geringer Hygiene, die zu Kopfläusen führen kann. Es ist unbedingt
erforderlich, dass Sie bei einem Befall Ihres Kindes die Schule informieren. Das Kind sollte die Schule erst
betreten, wenn es frei von Läusen und Nissen ist. In begründeten Fällen kann ein ärztliches Attest verlangt
werden.
Beurlaubungen
Beurlaubungen vom Unterricht (§23 GSO) oder von sonstigen schulischen Veranstaltungen können nur aus
einem wichtigen Grund erfolgen. Da die Ferientage und andere Termine in diesem Brief mitgeteilt werden,
ist eine längerfristige Urlaubsplanung möglich. Beurlaubungen vor und nach den Ferien sollten nicht
ausgesprochen werden. Ausnahmen kann aus wichtigen Gründen die Schulleiterin gestatten. Dies kann nur
einmal in der gesamten Grundschulzeit erfolgen.
Schulweg
Es ist erfreulich, dass die meisten Kinder ohne Begleitung eines Elternteils den Weg in das Schulhaus und
auch in den Schulsaal finden. Kinder können wichtige „kleine Botschaften“ morgens auch selbst
überbringen, das fördert ihre Selbstständigkeit. Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht mit dem Auto direkt an
das Schultor. Das gefährdet die Sicherheit aller Schüler, die zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad
unterwegs sind!
Bitte beachten Sie, dass Feuerwehrausfahrten und der Zugang zur KITA und der Küche
(Friedelsheim) nicht zugeparkt werden dürfen!
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Fahren mit dem Fahrrad
Es ist an beiden Schulstandorten üblich, dass die Kinder erst mit Erwerb des „Fahrradführerscheines“ alleine
mit dem Fahrrad zur Schule fahren, frühestens jedoch ab dem 3. Schuljahr. Liebe Eltern, bitte überprüfen Sie
das Fahrrad Ihres Kindes unbedingt auf seine Verkehrssicherheit!
Unfälle
Ereignen sich während der Unterrichtszeit oder auf dem Schulweg Unfälle, melden Sie dies bitte der
Lehrkraft. Sollten die Eltern nach dem Unterricht wegen eines Schulunfalls einen Arzt aufsuchen, so teilen
Sie dies im eigenen Interesse unverzüglich der Schule mit. Erst dann kann eine Unfallmeldung erfolgen. Die
Unfallmeldung können Sie unter „Formulare“ auf der Homepage der Schule finden und herunterladen.
Papiergeld
Zur Deckung eines kleinen Teils unserer Papierkosten für Arbeitsblätter, sammeln wir zum Schulhalbjahr
und vor den Sommerferien 5€ ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind erst dann das Geld passend mit in die Schule,
nachdem Sie über einen separaten Elternbrief über das Einsammeln informiert wurden.
Förderverein
Liebe Eltern,
der Förderverein unterstützt auch in diesem Jahr die pädagogische Arbeit der Schule (Spielgeräte, neue
Bücher, Preise für den Vorlesewettbewerb, Ausflüge usw.). Diese Unterstützung ist allerdings nur durch ihre
Mithilfe zu leisten. Treten Sie in den Förderverein ein und arbeiten Sie gerne auch aktiv mit! Bei Interesse
melden Sie sich gerne unter b.tischbein@gmx.de . Die nächste Mitgliedervollversammlung findet am
Montag, den 21. September 2020 um 18.30 Uhr (vor der SEB-Wahl) in der Grundschule Ellerstadt statt.
Nach fünf Jahren als Vorsitzender scheide ich nun im September aus dem Vorstand aus. Deshalb möchte ich
mich für die erfahrene Unterstützung bedanken und wünsche dem Förderverein weiterhin viel Erfolg!
gez: Björn Tischbein (Vorstand des Fördervereins der Grundschule Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim)
Weitere Schulinformationen
Um die Selbstständigkeit Ihrer Kinder weiter zu fördern, soll vermieden werden, dass Kinder nachmittags
noch Hefte und Bücher aus dem Klassensaal holen können. Hort-, GTS - und Betreuungskinder sollen zudem
diesbezüglich keinen Vorteil gegenüber den anderen Kindern haben. Wir haben im Kollegium festgelegt,
dass keine Klassenräume mehr nach dem Unterricht aufgeschlossen werden dürfen, um Materialien für
die Hausaufgaben etc. zu besorgen. Wir hoffen, dass Sie diese Entscheidung mittragen und Ihr Kind noch
mehr dazu anhalten, an die benötigten Arbeitsmaterialien zu denken.
Fundsachen
Immer wieder bleiben gute, teilweise auch sehr teure Kleidungsstücke liegen. Die Fundsachen werden an
beiden Standorten gesammelt.
In Ellerstadt befinden sich die Fundsachen neben der Eingangstür, in Friedelsheim finden Sie
Liegengebliebenes unter der Treppe zwischen Lehrerzimmer und Küche sowie in einer Kiste in der
Turnhalle.

B: Informationen zur Gestaltung des Schuljahres mit dem Hintergrund der Coronapandemie
Wir haben uns gemäß den Vorgaben des Landes auf 3 Szenarien vorbereitet:
Wir versuchen, präventiv aber maßvoll und kindgerecht einige Regeln von Beginn an einzuführen, auch
wenn diese noch keine direkte Vorschrift des Ministeriums sind. Wir wissen, dass dies dann aber den
Übergang innerhalb der Szenarien erleichtern wird.
Szenario 1 (S1): Regelbetrieb, der mit begleitenden Hygienemaßnahmen wie beispielsweise regelmäßigem
Lüften sowie dem Tragen eines MN-Schutzes in den Pausen und in den Gängen flankiert wird.
Szenario 2 (S2): Rollierendes System – Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht. Wobei die ersten
Klassen möglichst durchgängig Präsenzunterricht haben sollen.
Szenario 3 (S3): Fernunterricht aufgrund temporärer lokaler, regionaler oder überregionaler
Schulschließungen.
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Um einen guten Ablauf der Szenarien 1-3 gewährleisten zu können, beachten Sie bitte folgende
allgemeinen Informationen und Anweisungen – diese gelten ab sofort:
 Während aller Szenarien bieten wir Ihnen eine verlässliche Möglichkeit der Kontaktaufnahme per
Email und per Telefon (Schulnummer)
 Bitte teilen Sie Veränderungen von Daten umgehend dem Sekretariat mit. Dies betrifft insbesondere
die Email Adresse! Bei Trennung, Scheidung oder Sorgerechtsänderungen, soweit diese die
schulische Arbeit berühren, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenleitungen oder die
Schulleitung.
 Schicken Sie ihr Kind nur zur Schule, wenn es absolut gesund ist. Sie als Eltern sind die Experten für
ihr Kind, wir sind keine Ärzte! Zeigt ein Kind bedenkliche Symptome darf es die Schule nicht
besuchen und muss auch abgeholt werden. Wir wollen hier nicht überreagieren, müssen uns aber an
entsprechende Vorgaben halten und hoffen auf ihre Kooperation, auch wenn es schwierig ist!
 Hat ihr Kind den Verdacht an Covid19 erkrankt zu sein, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Das
Kind muss dann getestet werden! Eine entsprechende Mitteilung geht dann an die Schulleitung
(nicht an die Klassenleitung) telefonisch oder per Email.
 Schüler*innen mit Grunderkrankungen können mit Attest vom Unterricht freigestellt werden. Diesen
Kindern wird dann von der Klassenlehrerin ein Lernangebot bereitgestellt. Bitte melden Sie sich in
einem solchen Fall direkt bei der Schulleitung!
 Die Toiletten sollen möglichst nur alleine genutzt werden. In Ellerstadt konnten wir den einzelnen
Klassenstufen eigene Toilettenkabinen zuordnen.
 Wir starten zunächst mit dem normalen Stundenplan. Leider mussten wir aufgrund unserer
Stundenzuweisung wieder einzelne Klassen zusammenlegen. Wir haben gemeinsam mit dem SEB
folgende Lösung erarbeitet, da wir die Zusammenlegung von 2 Klassen unter den aktuellen
Umständen nicht befürworten. Können Sie den geänderten Schulschluss nicht organisieren, setzen
sie sich zum Finden einer individuellen Lösung, mit der Schulleitung in Verbindung!

Ellerstadt 4a4b/ 2a2b
4a und 4b
Montag 5 Stunde bis 13 Uhr
4a gerade Woche bis 13 Uhr/ ungerade Woche
bis 12 Uhr
4b ungerade Woche bis 13 Uhr/ gerade Woche
bis 12 Uhr
2a und 2b
Montag 4. Stunde (11:10 Uhr. 12:00 Uhr)
2b bis 12 Uhr / 2a bis 11:00 Uhr
Freitag 5. Stunde (12:10 Uhr – 13:00 Uhr)
2b bis 12 Uhr / 2a bis 13 Uhr
(diese Regelung hängt mit den GTS Planungen
zusammen / Betreuungskinder können dann
freitags bereits um 12 in die Betreuung)

Friedelsheim 3c 3d
3c und 3d
Dienstag 5. Stunde
3c jeden Dienstag bis 13 Uhr
3d jeden Dienstag bis 12 Uhr
Freitag, 5. Stunde
3c jeden Freitag bis 12 Uhr
3d jeden Freitag bis 13 Uhr
Mittwoch 5. Stunde
3c gerade Woche bis 13 Uhr / ungerade
Woche bis 12 Uhr
3d ungerade Woche bis 13 Uhr / gerade
Woche bis 12 Uhr

 Vertretungssituation (Szenario 1): Erkranken Lehrkräfte, werden Klassen trotz der derzeitigen Lage
aufgeteilt.
 Wir werden im Unterricht möglichst schnell mit den Lernplattformen arbeiten, damit der Übergang
im Fernunterricht leichter fällt. Hier benötigen Grundschulkinder, insbesondere die Erstklässler aber
noch Unterstützung durch die Eltern.
 Für den Musik- und Sportunterricht gibt es gesonderte Vorgaben.
 Es gilt Maskenpflicht und Desinfektionspflicht (alternativ: Hände waschen). Hier finden Sie die
genauen Regelungen in der Tabelle am Ende des Briefes.
Wir haben vor den Ferien gute Erfahrungen mit selbst mitgebrachtem Desinfektionsmittel gemacht.
Bitte geben Sie Ihrem Kind nur eigenes (in einem kleinen, beschrifteten Fläschchen)
Desinfektionsmittel mit, wenn Ihr Kind auch zuverlässig damit umgehen kann!
 Die Kinder benutzen unterschiedliche Eingänge. Dies bespricht die jeweilige Klassenlehrerin.
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Informationen speziell zu den Szenarien 2 und 3 – Start von Fernunterrichtsphasen:
 Es wird wieder eine Notbetreuung geben – hierzu haben wir aber noch keine weiteren Informationen
 Der Umgang mit der Schulbox (Download von Arbeitsplänen und Upload von erledigten Aufgaben)
ist verpflichtend. Alle weiteren Informationen zur Schulbox erhalten Sie rechtzeitig von der
Klassenleitung!
 Arbeitspläne werden von Seiten der Schule bis spätestens sonntags 10 Uhr vor der betreffenden
Woche online sein.
 Falls Kinder im rollierenden System von Präsenz-und Fernunterricht arbeiten, werden der
Arbeitsplan und die Aufträge in der Präsenzphase ausgegeben und besprochen.
 Die Koordination der Arbeitspläne und der Rückmeldungen obliegt der Klassenleitung.
 Falls Klassen geteilt werden müssen, geschieht dies nach dem Alphabet. Sind Konstellationen aus
Ihrer Sicht für Ihr Kind schwierig, bitten wir, dies mit der Klassenleitung zu besprechen und sich
dann selbst um einen Tauschpartner der jeweils anderen Gruppe zu kümmern.
Aufgrund der Klassengröße und den räumlichen Voraussetzungen werden im Szenario 2 folgende
Klassen geteilt: 1a, 3a, 1c, 2c, 4c, 4d. Die „Teilungspläne“ für die 1. Klassen werden noch erstellt
und bekanntgegeben.
 Videokonferenzen (2 pro Woche) über Webex sind verpflichtender Teil des Unterrichts. Auch hier
folgen weitere Informationen.
 Die Arbeitsaufträge orientieren sich beim Fernunterricht an den Lehrwerken. Ziel ist es, möglichst
wenige Arbeitsaufträge ausdrucken zu müssen.
 Elterngespräche und Elternabende werden über Webex garantiert sein.
 Ab Szenario 2 kann es wieder dazu kommen, dass Lehrkräfte mit Grunderkrankungen ins
Homeoffice müssen. Stundenplanänderungen für die Klassen sind die Folge.

Hier die zurzeit geltenden, wichtigsten Regeln für den Schulalltag (für Kinder und Erwachsene)

MN-Schutz
(beschriftete
Aufbewahrungsbox
oder Tüte mitbringen)
Abstandsregel 1,5 m

Besuch von Eltern,
externe Personen

Hände desinfizieren
oder Hände waschen

Geburtstage feiern

Szenario 1
im Schulhaus (außer
Klassensaal)
auf dem Pausenhof
GTS Busfahrt
nein – wir bemühen uns
aber, zu engen Kontakt
zu vermeiden und die
Kinder zu
sensibilisieren
nur nach
Voranmeldung,
Anwesenheitsliste
(werden nach 4 Wichen
entsorgt) am Eingang
beim Eintreten ins
Schulhaus
nach dem Toilettengang
vor der Pause
mit Einschränkungen
nach Absprache mit der
Klassenleitung

Szenario 2
im Schulhaus (außer
Klassensaal)
auf dem Pausenhof
(keine GTS Busfahrt)
ja

Szenario 3
-

nur nach
Voranmeldung,
Anwesenheitsliste
(werden nach 4 Wichen
entsorgt) am Eingang
beim Eintreten ins
Schulhaus
nach dem Toilettengang
vor der Pause
mit Einschränkungen
nach Absprache mit der
Klassenleitung

kein Besuch möglich
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-

-

-

C: Veranstaltungen im Schuljahr 2020/2021
Leider sind wir gezwungen, viele und schöne Veranstaltungen zu streichen oder wesentlich zu verändern.
Beachten sie hier bitte unseren Terminkalender.

Wir wünschen uns allen ein möglichst angenehmes Schuljahr mit Freude am Lernen, Ideenreichtum,
Engagement und Interesse an Gemeinschaft, trotz und gerade wegen der Coronapandemie!
Alle Lehrkräfte und auch Sie, liebe Eltern, hoffen, dass wir möglichst viel „normale“ Unterrichtszeit mit den
Kindern verbringen können.
Solange die Infektionszahlen im Kreis gut bleiben, sind wir hier guten Mutes. Unser dringender Appell an
Sie, bitte thematisieren Sie die Situation immer wieder mit Ihrem Kind, ohne Angst zu machen. Nur wenn
wir alle vernünftig agieren, sei es in der Schule oder privat, gelingt uns das gemeinsame Lernen im
Präsenzunterricht.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Eva Treusch (Rektorin) und Petra Tischbein (Konrektorin)
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