
 

                                                   Weinsheim, den 26.10.2020 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder erholsame und gesunde Herbstferien verbringen konnten! 

Leider hat sich die Pandemiesituation in den letzten Wochen deutlich angespannt, so dass es 

möglicherweise in den kommenden Wochen auch für uns zu neuen Verordnungen kommen 

könnte. Vorläufig müssen wir jedoch unser Konzept nicht verändern und starteten am Montag 

den Schulbetrieb nach Plan. In der jetzigen Situation ist es unabdingbar, dass wir uns alle im 

Privaten wie im Beruflichen an die Regeln halten, damit unsere Schule geöffnet bleiben kann. 

Unsere SchülerInnen brauchen den Präsenzunterricht und wir alle brauchen Schule als Ort des 

gemeinsamen Lernens und Lebens. Insofern sind wir weiterhin auf Ihre Mithilfe angewiesen: 

 

 Sollte sich Ihr Kind in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn in einem Risikogebiet 

aufgehalten und noch keine Testung vorgenommen haben, verweisen wir dringend auf 

die in diesem Fall derzeit vorgeschriebene Corona-Testpflicht sowie die Quarantäne-

verpflichtung.  

 

 Für alle Schulen im Land bleibt es wichtig, die schulinternen Hygienepläne und die 

allgemeingültige AHA-Formel (Abstand halten, Hygiene-Regeln beachten, Alltagsmaske 

tragen) zu beachten. Eine weitere wichtige Maßnahme stellt das regelmäßige und 

gründliche Lüften dar - auch in der kalten Jahreszeit. Wir werden alle 20 Minuten für die 

Dauer von 3-5 Minuten Stoßlüften. Bitte achten Sie bei Ihrem Kind auf die 

entsprechende Kleidung! 

 
 Tragen Sie bitte auch dafür Sorge, dass Ihr Kind Masken trägt, die passen und sauber 

sind! Nase und Mund müssen bedeckt sein. Auch sollten bei allen Kindern Ersatzmasken 

im Ranzen vorhanden sein. 

 

 Vor unserer Grundschule herrschen morgens, sowie mittags teils besorgniserregende 

Zustände. Die Verkehrssituation reicht von regelwidrigem Parken bis hin zu überhöhter 

Geschwindigkeit. Riskante Fahrmanöver, die die Sicherheit unserer Kinder gefährden, sind 

leider auch immer wieder an der Tagesordnung. Bitte parken Sie hinten auf dem 

Schotterparkplatz und holen Ihre Kinder vorne an der Kette ab oder lassen Sie die Kinder 

auf diesen Platz gehen, damit Ansammlungen vor dem Schulgelände vermieden werden. 

Vielen Dank! 

 
 Wichtige Informationen zu unserem Schulleben finden Sie auch weiterhin auf unserer 

Homepage. 

 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und uns einen guten Start 

und grüßen Sie herzlich! 
 

 

Steffen Purucker 
-Rektor- 

 
 


