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Weinsheim, den 30.10.2020

Information zur aktuellen Situation
Liebe Eltern der Weinsheimer Schulkinder,
ein neuer Lockdown steht uns bevor ... für die Schulen heißt es erst einmal: Weiter so! Mit unserem
Hygienekonzept, den Masken in den Pausen und Gängen, mit dem Erinnern an die Abstandsregel, dem
kontinuierlichem Lüften auch während dem Unterricht bleiben wir unseren Bemühungen treu, alles dafür zu
tun, dass wir lange Präsenzunterricht an unserer Schule haben können. Wir sind uns alle bewusst, dass Schule
nicht nur ein Ort des Lernens und der Bildung, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Miteinanders ist.
Alles ist etwas anders als gewohnt und die ansteigenden Infektionszahlen zwingen uns zu einigen Absagen in
unserem Veranstaltungskalender:


St. Martin wird in diesem Jahr nicht stattfinden, die Gemeinde spendet aber den Kindern am 11.11.
die traditionellen Weckmänner. Vielen Dank dafür!



Das Backen aller Klassen in unserer Lehrerküche kann ebenfalls nicht stattfinden.



Das Theaterstück am 1.12.2020 wird evtl. verlegt. Das Geld sammeln wir aber trotzdem schon mal
ein, falls es doch stattfinden kann.



Unser montägliches Adventsprogramm der Klassen muss auch abgesagt werden.



Alle Termine von Frühstück mit Biss sind für 2020 gestrichen.

Es gibt eine Kommens- und Gehens-Gleitzeit um Personenansammlungen zu vermeiden: Kommen zwischen
7.50 und 8.00 Uhr / Gehen zwischen 11.50 und 12.00 Uhr (Klasse 1 und 2) bzw. 12.50 – 13.00 Uhr (Klasse 3 und
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 Klassen-oder Schulleitung für
einen Besuch gibt, sind dies selbstverständlich erlaubte Ausnahmen. Jeder der das Schulhaus betritt soll den
Desinfektionsspender am Eingang benutzen und hat sich in der Anwesenheitsliste am weißen Briefkasten im
Flur einzutragen. 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.
Das ganze Grundschulteam um Lehrkräfte, Gemeindearbeiter und Gemeindeverwaltung sind in die Planung
und Einhaltung der Hygienebestimmungen und Abstandsregeln eingebunden und stemmen diese
Ausnahmesituation mit großem Engagement und Einsatz. Vielen Dank dafür! Wir planen mit Maß und
realistischer Einschätzung und kommen unserer Fürsorgepflicht für das gesundheitliche Wohl aller am
Schulleben Beteiligten nach bestem Gewissen nach.
Verbunden mit viel Zuversicht freuen wir uns, dass die Kinder auch ab Montag weiterhin in die Schule dürfen
und sind bei Rückfragen gerne für Sie da.
Passen Sie auf Sich und Ihre Familien auf! Bleiben Sie gesund ...

Steffen Purucker
-Rektor-

