Eltern – Infobrief
Schuljahr 2019/2020 Nr. 30
Weinheim, den 27. Juli 2020
Liebe Eltern,
dies ist nun der 30. Elternbrief, den ich in den vergangenen 15 Jahren als
Schulleiterin der Pestalozzi Grundschule in Weinheim, an die Elternschaft
schreibe.
Auch diesmal möchte ich mich, besonders auch im Namen des Kollegiums,
sehr herzlich für ihr Engagement, ihre Unterstützung und für die gute
Zusammenarbeit bedanken.
Wir haben insbesondere in den letzten herausfordernden Wochen viel
Zustimmung und positives Feedback erfahren – was auch die
Elternumfrage des Beirats bestätigt hat. Darüber haben wir uns sehr
gefreut!
Leider kann ich hier nicht wie gewohnt stolz von den vielen Aktivitäten
und Projekten erzählen, die wir mit den Kindern in diesem Jahr
durchgeführt haben, da diese nach den Faschingsferien nicht mehr
stattfanden. Im Gegenteil: Ich nutze hier die Gelegenheit, Sie über den
aktuellen Stand der Dinge zu informieren, soweit es mir derzeit möglich
ist.
Letzter Schultag: 29.7.2020
Unterrichtsbeginn nach Stundenplan
Unterrichtsende: (jeweils die gesamte Klassenstufe)
2.Klassen:
1.Klassen:
3.Klassen:
4.Klassen:

11.15 Uhr
11.25 Uhr
11.35 Uhr
11.45 Uhr

Erster Schultag: 14. 9.2020
4.Klassen:
3. Klassen:
2.Klassen :

8.30 - 12.00 Uhr
8.45 - 12.15 Uhr
9.00 - 12.30 Uhr

(Schulhof Klettergerüst)
(Schulhof Turnhalle)
(Schulhof Klettergerüst)

Der gültige Stundenplan kann erst am 1.Schultag ausgegeben werden.

Folgende Kriterien gelten in dem Fall, dass sich der Präsenzunterricht mit
Fernunterricht abwechseln wird. Änderungen bzw. Anpassungen aufgrund
einer veränderten Situation, können vom Kultusministerium jederzeit
erlassen werden:
Schulorganisation
 Zu und zwischen den SuS gilt kein Mindestabstand
 Masken werden weiterhin im Schulhaus getragen
 Klassenübergreifende Gruppen können gebildet werden
Fernunterricht
 Aufgaben werden in jedem Fach erteilt.
 Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Großteil ihrer
bearbeiteten Aufgaben Rückmeldungen durch die Lehrkraft.
 Die Lehrkraft stellt den Schülerinnen und Schülern einen
verbindlichen Wochenplan zur Verfügung, der neben den
Lerneinheiten auch zeitliche Strukturen ausweist.
 Über die Arbeitsergebnisse, die sich aus den Wochenplänen
ergeben, kann sich die Lehrkraft einen Eindruck zum Lernstand des
Kindes verschaffen.
 Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts im Schuljahr 2020/12021, die
dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand
einer Leistungsfeststellung im Präsenzunterricht sein.
 Es gibt eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen
der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern der Klasse bzw.
der Lerngruppe.
 Die Lehrkraft vereinbart mit den Elternvertreter*innen ihrer Klasse
einen regelmäßigen Austausch.
 Die Lehrkräfte stehen allen Eltern für Rückfragen zur Verfügung.
(Telefon, Mail, Video, Elterngespräche i.d.Schule)
Außerunterrichtliche Veranstaltungen
 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie
Schullandheimaufenthalte sind im ersten Halbjahr untersagt. Die
Regelung für das zweite Halbjahr wird rechtzeitig kommuniziert.
 Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden,
sofern die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
eingehalten werden.
Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb
 Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen,
- die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen,
- wenn seit dem Kontakt einer infizierten Person noch nicht 14Tage
vergangen sind,
- oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns
aufweisen.

 Zum neuen Schuljahr wird es eine überarbeitete Version der
Gesundheitsbestätigung geben. Diese muss von den Eltern
ausgefüllt werden.
Stand: 7.Juli 2020 (KM)
Das Kultusministerium arbeitet derzeit an weiteren Handlungsrichtlinien
im Fall einer kompletten Schulschließung. Sollte es dazu kommen, werden
übergeordnete Stellen (KM, Staatliches Schulamt, Gesundheitsamt)
Regelungen dazu erlassen.
Trotz oder auch gerade wegen dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden,
wünschen Ihnen die Schulleitung und das Kollegium erholsame Ferien und
viel Gesundheit!

___________________
-Rektorin-

________________
-Konrektorin-

