
Grundschule Weinsheim 
                                                  Schulstraße 26 

55595 Weinsheim 
Tel.: 06758/6600  

Fax: 06758/804989 
E-mail: grundschule@weinsheim.de 

Homepage: www.weinsheim.de/bildungreligion/grundschule 

                          
 

 

Weinsheim, den 14.12.2020 
 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte der Weinsheimer Grundschüler, 
 

ab Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, wird der reguläre Schulbetrieb  in Rheinland-Pfalz 
aufgrund von neuen Maßnahmen hinsichtlich des Infektionsschutzes bis zum Ende der 
rheinland-pfälzischen Weihnachtsferien und nach jetzigem Stand 2 Wochen darüber hinaus 
(bis zum 15.1.2021) heruntergefahren. Dies bedeutet, dass die Präsenzpflicht für die Kinder 
in diesem Zeitraum ausgesetzt ist. Die Kinder sollen, wenn möglich, in diesem Zeitraum 
zuhause betreut werden. Ist dies aus unüberwindbaren Gründen nicht möglich, können die 
Kinder in die Schule kommen.  
 
Ab dem 4. Januar 2021 steht den Kindern in Ihrer Schule eine  Notbetreuung zur Verfügung. 
Für Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung wird ein an die Situation angepasstes 
pädagogisches Angebot sichergestellt und sie werden bei der Bewältigung der Home-
schooling - Aufgaben unterstützt. Auch die eigentliche Betreuung von 12.00 Uhr bis 14.30 
Uhr wird nach jetzigem Stand aufrechterhalten. Desweiteren wurden wir als Schulen darauf 
hingewiesen, dass Kinder mit akuten Infekten oder Erkältungssymptomen nicht in die Schule 
dürfen. Das Angebot der Notbetreuung gilt zunächst an allen Schulen, die nicht bereits durch 
das Gesundheitsamt geschlossen wurden. Falls dies auch in Weinsheim eintreten sollte, wird 
es seitens der Schulleitung und des Schulträgers weitere Informationen geben. Wir bitten 
aber eindringlich darum, sich vorrangig selbstständig um die Betreuung Ihres Kindes in dem 
besagten Zeitraum zu bemühen. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben, werden seitens der Schule Lern- und 
Unterrichtsmaterialien für das Homeschooling zur Verfügung gestellt. Die Klassen 2 – 4 
werden ab dem neuen Jahr mit dem padlet als digitalem Wochenplan arbeiten (ist Ihnen 
aus einem zurückliegenden Elternbrief vorgestellt worden). Machen Sie sich schon jetzt mit 
ihren Zugangsdaten damit vertraut. 
 
 

Damit wir hinsichtlich der Kinderanzahl für die Notbetreuung besser planen können, bitte 

ich Sie sich mit der Klassenleitung in Verbindung zu setzen (per mail oder telefonisch), ob 

die Notbetreuung in Anspruch genommen werden muss. Vielen Dank! 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Steffen Purucker 
-Rektor- 


