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Information zur aktuellen Situation 
 

Liebe Eltern der Weinsheimer Schulkinder, 

am Dienstag nach Pfingsten, sind fast alle Kinder wieder in der Schule. 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. 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. 

Der Start unserer „Großen“ (4. Klasse ab 4. Mai) lief sehr gut und die Kinder sind sich der besonderen 

Situation bewusst. Alles etwas anders als gewohnt haben die SchülerInnen sich schnell an alle neuen 

Maßnahmen des Corona-Hygieneplanes gewöhnt. Folgende Öffnung wird es nun stufenweise 

weiterhin geben: 

 

 3. Klasse ab dem 25. Mai 

 2. Klasse ab dem 2. Juni 

 1. Klasse hälftig ab dem 2. Juni im wöchentlichen Wechsel (die Klasse ist komplett zu groß, 

um die Abstandsregeln im Klassenraum einzuhalten) 

 Betreuung geht wie gewohnt weiter, aber als Selbstversorger ohne Mittagsverpflegung im 

Kindergarten bei einer Betreuung bis 14.30 Uhr. Bitte melden Sie sich bei Beanspruchung in 

der Schule telefonisch oder per mail, damit wir platztechnisch planen können. 

 

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 bzw. 12.50 – 13.00 Uhr. 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. 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. 

 

 

 



Folgende schulische und organisatorische Anpassungen mussten vorgenommen werden: 

 

 Der Corona-Hygieneplan ist für alle verbindlich. 

 Die Sommer-Bundesjugendspiele und unsere Projektwoche im Freilichtmuseum Bad 

Sobernheim mussten leider abgesagt werden. 

 Alle Termine vom Frühstück mit Biss müssen abgesagt werden. 

 Die Aktion der Lesemamas darf ebenfalls leider nicht stattfinden. 

 Der Schulelternbeirat wird hiermit zur letzten Gesamtkonferenz am 22.6.2020 in den 

Hallenanbau eingeladen. Eine offizielle Einladung folgt noch. 

 Der letzte Tag vor den Ferien wird nicht wie gewohnt stattfinden können. Ob uns der 

Jahresabschlussgottesdienst diesen Tag versüßen wird, wird noch geklärt. 

 Die Rückgabe der ausgeliehenen Bücher ist am 1.7.2020 von 10.30 – 13.00 Uhr (Elternbrief 

folgt noch). 

 Zeugnisse wird es wie gewohnt in der letzten Schulwoche geben. 

 Aktuelle Schreiben und alles bisherigen Elternbriefe und Informationen vom Kreis und Land 

sind auf der Schulhomepage ersichtlich. 

 

Es kann aber sein, dass wir kurzfristig nochmal Änderungen oder Nachbesserungen vornehmen 

müssen. Wir werden Sie dann auf den bekannten Kommunikationswegen informieren. 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! Das Ministerium räumt 

den Schulen viel Flexibilität in der Organisation des Unterrichts ein, welche wir an die personellen 

und schulischen Gegebenheiten vor Ort anpassen und nutzen. 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 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- 

 


