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Weinsheim, den 16.02.2021

Komplette Schulöffnung für alle Klassen
ab dem 22. Februar an der Grundschule Weinsheim
Liebe Eltern der Weinsheimer Grundschulkinder,
am Montag, dem 22. Februar, beginnt für Ihre Kinder wieder die Schule. Da die Klassen- und
Raumgröße einen Abstand von 1,50m untereinander hergeben, können alle Klassen komplett
beschult werden. Die 2. Klasse wandert für unbestimmte Zeit in den Hallenanbau, da dort für diese
Klassengröße der Abstand bewahrt werden kann. Der Neustart steht unter der Prämisse des
Infektions- und Gesundheitsschutzes, daher gibt es für die Lehrkräfte, Schüler und Eltern einige
Regeln, die zwingend zu beachten sind. Daher entschuldigen Sie schon jetzt die teils strenge und
fordernde Beschreibung im Informationsabschnitt, aber es handelt sich hierbei um Vorschriften und
Gebote des Landes, die bestmöglich zum Schutze Aller umzusetzen sind. Im Folgenden nun einige
wichtige Information zum Schulstart für Sie und Ihre Kinder:

Eltern - Information


Schüler sind ab dem 22.2.2021 wieder verpflichtet, an den Präsenzphasen des Unterrichts
teilzunehmen.



Die Betreuung findet wie gewohnt auch mit Mittagessen statt.



Es besteht weiterhin Maskenpflicht im Unterricht und in der Pause. Bitte den Kindern neben
einer Maske eine Kunststoffbox oder verschließbare Tüte zum Aufbewahren mitgegeben.
Die Art der Maske für die Kinder spielt dabei keine Rolle. Falls eine Maske mal vergessen
wurde, werden die Kinder in der Schule ausgestattet.



Es gibt eine Kommens- und Gehens-Gleitzeit um Personenansammlungen zu vermeiden:
Kommen zwischen 7.50 und 8.00 Uhr / Gehen ab 11.50 Uhr Klasse 1 / Klasse 2 ab 11.55 Uhr /
ab 12.55 Uhr Klasse 3 / ab 13.00 Uhr Klasse 4.



Eltern dürfen das Schulgelände beim Bringen und Abholen nicht betreten und es besteht ein
Versammlungsverbot vor dem Schulgelände. Wenn es vorher Absprachen mit der Klassenoder Schulleitung für einen Termin gibt, sind dies selbstverständlich erlaubte Ausnahmen.
Jeder der das Schulhaus betritt soll den Desinfektionsspender am Eingang benutzen und sich
in der Präsenzliste am weißen Briefkasten eintragen.



Lassen Sie Ihre Kinder unbedingt bei den ersten Anzeichen einer Erkältung zu Hause. In solch
einer Situation besteht für die Kinder ein Betretungsverbot des Schulgeländes. Benachrichtigen Sie dann umgehend die Schule!



Anfänglich wird ohne Leistungsdruck das häuslich Gelernte und Gemachte als Rückblick
aufgearbeitet, vertieft und gefestigt. Lernstandskontrollen und individuelle Fördermaßnahmen unterstützen diesen Prozess und begleiten das pädagogische Tun.



Der Unterricht findet nur im Klassenverband statt (Rel) und Sport bzw. die AG’s müssen
leider ausfallen. Die Kinder haben in den Klassen auf ihrem Sitzplatz einen Mindestabstand
von 1,50m zu anderen und in den Pausen haben die Aufsichten ebenfalls Schutzmasken auf.
Wir werden mit Desinfektionsmittel für Flächen und Hände, mit Seife und Ersatzschutzmasken bestens ausgestattet sein und haben uns Konzepte überlegt, wie wir
bestmöglich die Hygienevorschriften einhalten können. Diese werden wir mit Ihren Kindern
ausführlich besprechen und die Maßnahmen intensiv trainieren. Unser Desinfektionsmittel
kann evtl. kein Handbalsam enthalten, daher halten Sie für Ihre Kinder nachmittags
Handcreme bereit.

Schüler – Informationen – Bitte mit den Kindern durchgehen!


Bitte desinfiziert eure Hände beim Kommen jeden Morgen am Schuleingang und geht dann
direkt in die Klasse, wo die Klassenleitung euch erwartet. Das Spielen vor Schulbeginn auf
dem Schulhof müssen wir leider ausfallen lassen. Die 2. Klasse kommt direkt an den
Hallenanbaueingang und geht dort in ihre „neue „ Klasse.



In der Klasse erwartet dich vielleicht ein neuer Sitzplan, da wir alle mehr Abstand zueinander
halten müssen. Die Zweitklässler suchen sich einfach einen Platz aus, da jeder einen Tisch für
sich hat.



Direkt am 1. Tag werdet ihr intensiv über die neuen Hygienevorschriften sprechen, diese
trainieren und die Zeit des „Unterrichts-Zuhause“ aufarbeiten. Bringt dafür alle Schulsachen
von daheim wieder mit in die Schule.



In den Pausen, tragen die Aufsichten und ihr Schutzmasken (möglichst eigene). Spiele, bei
denen der Abstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann, sind leider nicht erlaubt.



Die Bücherei muss leider geschlossen bleiben. Sport darf nicht stattfinden und ihr seid im
Unterricht immer als komplette Klasse zusammen.



Wer sich nicht an die Regeln hält wird zunächst ermahnt. Wenn das nicht fruchtet, kann die
Teilnahme am Unterricht untersagt werden oder ein Ausschluss vom Unterricht erfolgen.
Hoffen wir, dass es dazu nicht kommen muss!

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern diesen Brief gemeinsam, denn nur wenn wir alle auf uns
achten und rücksichtsvoll mit viel Verständnis für die Kinder die neue Situation annehmen, kann eine
dauerhafte Öffnung unserer Schule gewährleistet werden.
Wir hoffen, dass Ihre dringendsten Fragen mit diesem Brief beantwortet wurden. Es kann aber sein,
dass wir kurzfristig nochmal Änderungen oder Nachbesserungen vornehmen müssen. Wir werden Sie
dann auf den bekannten Kommunikationswegen informieren. Verbunden mit viel Zuversicht gehen
wir das Abenteuer „stufenweise Schulöffnung“ als komplettes Grundschulteam weiter an und sind
bei Rückfragen gerne für Sie da. Wir freuen uns alle sehr auf Ihre Kinder! Bleiben Sie gesund ...
Mit freundlichen Grüßen

Steffen Purucker
-Rektor-

