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           Konstanz, 11.12.2020 
 
Liebe Ellenrieder-Familien, 
 
wir konnten uns in diesem Schuljahr trotz der Pandemie bis jetzt glücklich schätzen, dass 
wir in vielen Bereichen einen weit gehend „normalen“ Schulbetrieb aufrecht erhalten 
konnten. Wie fragil die Situation aber weiterhin ist, zeigen die landesweit hohen Infekti-
onszahlen und auch die Reaktionen der Politik.  
 
Davon betroffen sind wir Schulen im Moment in Hinblick auf den diskutierten Beginn der 
Weihnachtsferien. Der derzeitige Stand sieht vor, dass am Montag, 21.12. und Dienstag 
22.12. die Klassen 5-7 im Präsenzunterricht sind, die Präsenzpflicht für diese Klassen ist 
aber ausgesetzt. So soll sicher gestellt werden, dass Sie bei Bedarf Ihre Kinder insbeson-
dere für die Kontaktreduzierung vor Weihnachten zu Hause lassen können. Ein Fernun-
terricht für diese Klassen ist nicht vorgesehen und von Seiten des Ministeriums auch nicht 
zulässig.  
 
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie es uns über das Sekretariat mitteilen würden, sollten 
Ihre Kinder an diesen beiden Tagen nicht zur Schule kommen.  
Ganz sicher wird während der nach Plan stattfindenden Stunden kein neues Thema be-
handelt oder eingeführt werden, die Inhalte werden sich auf Wiederholungen und Vertie-
fungen sowie auf Weihnachtlich-Besinnliches beschränken. Kinder, die zu Hause bleiben 
sollen, verpassen also nichts.  
 
Die Klassen 8-12 erhalten an diesen beiden Tagen Fernunterricht. Aber auch für diese 
Klassen gilt, dass nicht gerade diese beiden Tage genutzt werden, um neuen Unterrichts-
stoff zu vermitteln, sondern auch hier ein Schwerpunkt auf Wiederholung und Übung o-
der auch auf passende Filme, Filmausschnitte, Lesestoff etc. gelegt wird. Die Schü-
ler*innen finden das Material auf Moodle.  
 
In diesem Zusammenhang erhalten Sie mit diesem Schreiben unsere internen Richtlinien 
zum Fernunterricht am Ellenrieder. Wir hoffen zwar auch für die Zeit nach den Weih-
nachtsferien auf so viel Präsenzunterricht wie möglich, aber wir werden natürlich weiter-
hin auf die Entwicklung der Pandemie und die Entscheidungen der Politik reagieren.  
 
Die Abgabe der Unbedenklichkeitserklärung ist nach den Weihnachtsferien nicht mehr 
obligatorisch. Ich bin sicher, dass Sie alle die erforderlichen Vorgehensweisen und Zeiten 
einhalten, falls Sie aus Risikogebieten zurückkommen sollten oder entsprechende Kontak-
te hatten und bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Um-, Vor- und Nach-
sicht, die Sie alle bisher schon haben walten lassen.  
 
Bitte zeigen Sie auch weiterhin jede Art von Quarantänemaßnahmen im Sekretariat an. 
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Der Sportunterricht in der Ellenriederhalle wird wie im Schreiben vom 23.11. beschrieben 
fortgesetzt, das heißt auch die Lerngruppen, die dort im Januar und Februar Sport haben, 
werden geteilt und es gelten folgende Regelungen:  
 
Für die Klassen 7 – 10: Die Gruppe, die nicht unterrichtet wird, ist für diese Doppelstunde 
ohne zusätzlichen Arbeitsauftrag freigestellt. 
 
Für die Kursstufe: Die Gruppe, die nicht aktiv am Sportunterricht teilnimmt, erledigt ohne 
zusätzliche Aufsichtsperson während der Unterrichtszeit Theorie-Aufgaben in einem Klas-
senzimmer.  
Im Januar und Februar sind davon folgende Lerngruppen betroffen: 

 
Lerngruppe 7 von Herrn Schnittker 
Lerngruppe 8 von Herrn Litschka 
Lerngruppe 8 von Frau Majewski 
Lerngruppe 9 von Herrn Eichenlaub 
Lerngruppe 10 von Frau Majewski 
Lerngruppe 12 von Frau Majewski 

 
 
Neben dem umfassenden Thema Corona möchte ich mit diesem Schreiben noch auf ein 
weiteres Gesundheitsthema aufmerksam machen. Seit März diesen Jahres ist die Masern-
impfung verpflichtend und wir sind als Schule angehalten, von allen Kindern bis Ende Juli 
2021 einen Nachweis vorlegen zu lassen. Bitte beachten Sie zum Thema Masernschutz 
das ebenfalls angehängte Schreiben.  
 
In der Zeit nach Weihnachten gibt es einige personelle Änderungen und damit auch Än-
derungen in den Stundenplänen. Die betroffenen Klassen werde ich über die jeweiligen 
Elternvertreter*innen direkt informieren.  
 
Eine sehr erfreuliche Nachricht kann ich Ihnen hier mitteilen: In den vergangenen Mona-
ten hat unser Kollege Herr Hirscher den Aufbau unserer neuen Homepage auf den Weg 
gebracht und mit einem großen Dankeschön an ihn kann ich heute mitteilen, dass die Sei-
te noch vor den Weihnachtsferien an den Start geht. Sie werden auf der bisherigen 
Homepage den entsprechenden Hinweis auf die neue Seite bekommen und ich lade Sie 
herzlich ein, sich dort durchzuklicken, Neues und Bekanntes zu entdecken. 

 
 Bei Ihnen allen möchte ich mich am Ende dieses doch sehr besonderen Kalenderjahres 
bedanken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis für alle Maßnahmen, die im Zuge der 
Corona-Pandemie nötig waren, auch für manche Stolpersteinchen. Dafür, dass Sie uns Ihr 
Vertrauen geschenkt, konstruktive Kritik geübt und uns Ihre Unterstützung gegeben ha-
ben und so mit dazu beigetragen haben, dass der Schulalltag zu bewältigen blieb und 
bleibt. 
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Mein ganz besonderer Dank gilt Frau Göttlich und Frau Acar-Chebli, die die Schule und 
unsere Arbeit und auch mich persönlich als erste und stellvertretende Elternbeiratsvorsit-
zende großartig unterstützt haben.  
Ich freue mich nun auf die bereits begonnene Zusammenarbeit mit dem neuen Team 
Herrn Weinschenk und Frau Maier-Zepf. 
   
Mit der Hoffnung auf Entspannung und weitere Forschungsfortschritte im Umgang mit 
der Krankheit möchte ich Ihnen eine schöne Weihnachtszeit wünschen, hoffentlich mit 
Möglichkeiten, Ihre Lieblingsmenschen zu sehen, zu hören und Zeit füreinander zu haben.  
Kommen Sie alle gut und vor allem gesund ins neue Jahr! 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie zuversichtlich! 
 

 
 

 
 


