Weinsheim, den 3.12.2021

Liebe Eltern,
hier kurz ein paar Infos rund um das das Schulgeschehen:












Die IG Kultur Weinsheim beglückt am Nikolaustag alle Schulkinder mit einem
Nikolausbesuch. Wir bedanken uns mit einem kleinen Adventssingen und die Kinder
werden sich über viele Nikolaustüten freuen dürfen. Eine tolle Idee...Vielen Dank an die
IG Kultur!
Am 17.12. schauen wir in der Turnhalle ein Theaterstück. Der Förderverein übernimmt
die kompletten Kosten ... auch hier ein herzliches Dankeschön! Vom Theater Herzstück
schauen wir das Stück: Pass auf mich auf!
Die Einladungen der Lehrer-Eltern-Schülergespräche und der Empfehlungsgespräche
werden oder sind schon bei Ihnen angekommen. Die Klasse 4 beginnt damit schon im
Dezember, Klasse 1 bis 3 ist dann im Januar dran. Wir planen nach der 3G Regel die
Gespräche in Präsenz, es kann aber auch kurzfristig dazu Änderungen geben.
Wir erhalten seit einiger Zeit Unterstützung durch eine Hilfslehrkraft, die soziale
Stunden an unserer Schule ableisten darf. Frau Loewicke aus Rüdesheim unterstützt uns
in allen Klassen als Lesemama, Förderkraft oder Teamteaching-Pate. Eine Hilfe, die für
die Kinder und alle Lehrkräfte sehr hilfreich ist.
Für die 5-11jährigen wird es voraussichtlich ab dem 21. Dez. 2021 Impfmöglichkeiten
geben. Bereits ab jetzt können Kinder ab 5 Jahren im Impfportal des Landes registriert
werden.
Neue Coronaregelungen:
-

Ab heute muss auch in der Grundschule wieder die Maske am Platz getragen
werden. Wie gewohnt werden wir in den Lüftungspausen die Maske ausziehen. Im
Freien haben wir die Maske aus!

-

Seit letzter Woche testen wir wieder 2 mal in der Woche (Mo und Mi). Bitte denken
Sie daran, dass die Kinder an diesen Tagen pünktlich um 7.50 Uhr in der Klasse sind,
dass wir gemeinsam vor Unterrichtsbeginn testen können.
Das ganze Team der Grundschule Weinsheim wünscht Ihnen eine besinnliche
Adventszeit und vorab schon mal ein schönes Weihnachtsfest!
Bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund!

Steffen Purucker
-Schulleitung-

