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Schulöffnung ab  dem 1. Februar 2021 

 an der Grundschule Weinsheim 

Liebe Grundschulfamilie, 

ich möchte Ihnen in diesem Brief zusammenfassend die neuen Vorgaben der Ministerkonferenz und des 

Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz kurz vorstellen. Was bedeutet das für unsere Schule: 

 die eigentliche, schrittweise Schulöffnung vom 25.1.2021 an wurde in Rheinland-Pfalz für die 

Grundschulen um eine Woche nach hinten verschoben. Die Regelungen und Vorgaben des 

Elternbriefes vom 11.01.2021 haben somit mit der neuen Terminierung vom 1.2.2021 weiterhin 

Gültigkeit. Kurz: Die Öffnung der Schule beginnt nicht am 25.1.2021, sondern eine Woche später am 

1.2.2021.  

 Da die Präsenzpflicht aber weiterhin vorerst bis zum 14.2.2021 ausgesetzt bleibt, entscheiden Sie als 

Eltern, ob Sie Ihr Kind wirklich in die Schule schicken. Falls Sie Ihr Kind zuhause lassen sollten, geben 

Sie bitte frühzeitig der Klassenleitung Bescheid, da diese Kinder weiterhin Homeschooling haben. 

 Schauen Sie sich bitte unbedingt den Elternbrief vom 11.1.2021 (für Klasse 2-4 auf dem PADLET) 

nochmal an, damit die dort aufgeführten Maßnahmen und Regelungen zum schrittweisen Schulstart 

ab Anfang Februar eingehalten werden können. 

 KLASSE 2: Da die Klasse 2 zu groß für einen Komplettstart ab dem 1.2.2021 ist, wird es einen 

Wechselunterricht geben. Das bedeutet, dass die Kinder der Lerngruppe 1 in der 1. Februarwoche, 

und die Kinder der Lerngruppe 2 in der 2. Februarwoche Präsenzunterricht in der Schule haben. Wer in 

der Gruppe des Homeschoolings ist, wird wie bisher am Fernunterricht teilnehmen. 

 Eltern, die auf eine Betreuungssituation während der eigentlichen Unterrichtszeit zurückgreifen 

müssen oder wollen, melden sich bitte für Absprachen bei der Klassen- oder Schulleitung. 

 KLASSE 3 und 4: Infos zur Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bekommen Sie am Angang der nächsten 

Woche. 

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. 

Ich danke Ihnen für das konstruktive Miteinander und wünsche Ihnen allen, dass Sie zusammen mit Ihren 
Kindern und Liebsten gut durch diese für uns alle herausfordernden Winterwochen kommen! 

Verbunden mit viel Zuversicht gehen wir das Abenteuer „stufenweise Schulöffnung“ als komplettes 
Grundschulteam 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- 


