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Weinsheim, den 17.04.2020 

Liebe Kinder!  

Wir hatten sehr gehofft euch am Montag wiederzusehen. Doch leider müssen wir noch ein bisschen 

Geduld haben …. Heute bekommt ihr wieder einen Plan für die nächste Woche (ab 20.04.). Wir 

haben Aufgaben herausgesucht, die ihr bitte sorgfältig bearbeitet. Wir wissen, dass es momentan 

schwer für euch ist. Seid euch sicher, wir wären auch lieber mit allen Kindern in der Schule. Wir 

vermissen euch sehr und wissen, dass es vielen von euch auch so geht! Aber wir schaffen das schon! 

Seid fleißig, nutzt auch das schöne Wetter und freut euch mit uns auf ein hoffentlich baldiges 

Wiedersehen! 

Eure Lehrer der Grundschule Weinsheim 

 

Liebe Eltern der Weinsheimer Grundschüler, 

 

wie gerne hätten wir Ihre Kinder schon nach den Ferien wieder in den Arm geschlossen, mit ihnen 

gelernt, geschrieben, gerechnet und gelacht. Doch leider ist die weitere Schulschließung erst mal bis 

auf den 3. Mai beschlossene Sache, ab dem 4. Mai starten dann zuerst unsere Viertklässler. Wie es 

dann weitergeht, wissen auch wir noch nicht. Wir stehen täglich vor neuen Herausforderungen und 

die Zeit zwingt uns alle, nach bisher unbekannten Lösungen zu suchen. Wir brauchen Sie deshalb 

auch weiterhin als starken häuslichen Rückhalt für Ihre, unsere Kinder!  

Wir bieten Ihnen nochmal ausdrücklich an, sich jederzeit bei auftretenden Problemen bei den 

jeweiligen Klassenleitungen zu melden. Seien es Probleme beim Ausdrucken von Dateien, Bewältigen 

von Aufgaben oder Probleme beim Erklären bzw. Korrigieren. Auch für Ratschläge zu weiteren 

Anregungen sind wir immer für Sie da und versuchen mit Ihnen für alles eine Lösung zu finden. 

Vergessen Sie auch nicht unser Angebot der Schulsozialarbeit … Frau Hermes ist ebenfalls für Sie 

weiterhin persönlich erreichbar (Tel.: 0151-51103260 / E-Mail: daniela.hermes@Geschwister-Scholl-

Schule.net).  

Da es hinsichtlich der Notbetreuung, die selbstverständlich aufrechterhalten wird, keine neuen 

Vorgaben gibt, zählen hier für uns weiterhin die Richtlinien des Landkreises und des Gesundheits-

amtes: Die Notbetreuung wird für diejenigen Kinder angeboten, die nicht zuhause betreut werden 

können und deren Eltern in folgenden Bereichen arbeiten: Krankenhäuser, Arztpraxen, Kliniken, 

Apotheken, Pflege, Alten- und Behinderten-einrichtungen, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, 

Katastrophenschutz, Müllabfuhr, Lebensmittelverkauf und -herstellung. Hierbei reicht es, dass 

mindestens ein Elternteil in diesem Bereich arbeitet und die Betreuung nicht sicherstellen kann. Als 

Nachweis dient hierbei das Formular, welches in der Schule ausliegt oder auf der VG-homepage 

heruntergeladen werden kann. Falls es hinsichtlich dieser Vorgabe Neuerungen gibt, lassen wir Sie 

das wissen.  

Beste Grüße aus der Grundschule 

 

Steffen Purucker 
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