
Die Erlenbachschule – auch eine Mittelstufenschule  

Wir stellen uns vor  

Die Erlenbachschule im Wechsel- und Distanzunterricht 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.erlenbachschule-elz.de 

In den Klassen 1-4 werden alle Kinder täglich online begrüßt, um gemeinsam 

in den Tag zu starten. Nach den verschiedenen Aufgaben an den jeweiligen 

Wochenplänen werden die Kinder am Ende des Vormittags wieder online bei 

ihrem Lernstand abgeholt und in den Nachmittag verabschiedet. Die 

Lehrkräfte stehen nach Stundenplan für Fragen zur Verfügung. 

In den Klassen 5-9R wird der Unterricht online weiter beibehalten. Die 

Lehrinnen und Lehrer begleiten und betreuen ihre Schüler nach Stundenplan. 

Nur unsere Abschlussklassen sind auch in der Schule. 

Alle unsere SchülerInnen behalten somit den Vormittag als ihre Kern-

Schulzeit und erfahren die Unterstützung durch ihre Lehrerinnen und Lehrer. 

 

In Fächern wie Arbeitslehrer (AL), SKS (Schüler kochen für 

Schüler), NaWi (Naturwissenschaften), Sport oder Kunst wird 

der Unterricht durch praktische Projekte zuhause ergänzt. So 

erleben die SchülerInnen Abwechslung in ihrem Alltag und 

das Gelernte kann direkt durch Praxis vertieft werden. Auch 

wenn nach mittlerweile über einem Jahr Wechsel- und 

Distanzunterricht die meisten sich nur noch Normalität 

wünschen, sind bereits tolle Schülerprojekte entstanden und 

wir möchten auch weiterhin unsere SchülerInnen mit 

abwechslungsreichen Aufgaben motivieren und unterstützen. 

Als Ergänzung zum Unterricht nach Stundenplan werden 

zusätzlich Teilnahmen an außerschulischen Projekten und 

Wettbewerben ermöglicht.  

Aktuell nehmen Schülergruppen an einem Kunstwettbewerb 

der Stadt Mainz zum Thema „Verrückte Noten“ teil und unser 

Schulgartenteam hat gemeinsam mit dem SKS Kurs eine 

Bewerbung nach Berlin verschickt, um den Schulwettbewerb 

für Ernährung und Landwirtschaft zu gewinnen.  

Wir drücken alle die Daumen! 

SKS Schüler Jonas (10. Klasse) und Yasin (9. Klasse) bei ihren praktischen 

Arbeiten zu Hause, einen Osterzopf und Focaccia zu backen. 

Kunstprojekt von Tim (9. Klasse), ein 

selbst erstelltes Schattentier. 

Kunstprojekt von Sean (9. Klasse), Modell zum Jahr 2020. 

In der nun abgeschlossenen Reihe zur Erlenbachschule haben wir Ihnen die Schule vorgestellt, wie sie ohne Corona geplant 

ist und funktioniert. Seit über einem Jahr arbeiten und leben wir alle in einer Ausnahmesituation. Eine schwierige Zeit für 

alle: für Kinder und Eltern, für Lehrerinnen und Lehrer. Wir alle geben und ermöglichen das Beste: Die Eltern unterstützen 

ihre Kinder beim Lernen zuhause, obwohl sie selbst großen Belastungen ausgesetzt sind, die Kinder lernen, obwohl sie ihre 

Freundinnen und Freunde vermissen, die Lehrkräfte unterrichten online, obwohl die Bedingungen dafür erst geschaffen 

werden mussten. Ein Dank gilt auch all denen, die neue Technik zur Verfügung gestellt und Fortbildung ermöglicht haben. 

Ein großes Lob also an alle, die in diesem Jahr Außergewöhnliches geleistet haben! 

 

Notenskulptur zur 

Wettbewerbsteilnahme. 

http://www.erlenbachschule-elz.de/

