
 
 

Liebe Eltern, 

 

heute möchte ich mich mit einigen Informationen und persönlichen Anliegen an 

Sie wenden.  

Besonders wichtig ist mir dabei, dem Vorsitz des Elternbeirats und allen Eltern 

(-beiräten), die die Schule in dieser herausfordernden Zeit in allen Bereichen 

unterstützen, ein herzliches Dankeschön zu sagen!  
 

Fernunterricht / Zoom 

 

Die derzeitige Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. 

Der sogenannte Fernunterricht kann keinesfalls mit dem Unterricht in der 

Schule gleichgesetzt werden!  

Wichtig ist es mir Ihnen zu versichern, dass das Kollegium der Pestalozzi Schule 

hier kreativ, engagiert und mit vollem Einsatz daran arbeitet, das Lernen über 

viele Kanäle zu ermöglichen. 

Dazu gehört auch das Angebot von Videokonferenzen mit Zoom. 

Es haben uns mehrfach Hinweise aus der Elternschaft erreicht bezüglich 

datenschutzrechtlicher Bedenken. Diese nehmen wir sehr ernst. 

Für Zoom haben wir uns aus Gründen der einfachen Bedienbarkeit entschieden. 

Auch bietet Zoom viele Einstellungsmöglichkeiten, die zudem ein hohes Maß an 

Datenschutz für alle Nutzer*innen bieten. Eine Einzel-Registrierung bei Zoom 

ist nicht notwendig. Zoom hat Schritte unternommen, um konform mit der 

DSGVO zu operieren. Diese Aktualisierungen der Plattform und Prozesse können 

hier transparent eingesehen werden: https://zoom.us/de-de/gdpr.html 

Weiterhin arbeiten wir derzeit an einer Alternative und stehen dafür in 

Verbindung mit der Hopp Foundation Weinheim. 

 

Lernmaterialien 

Sofern es Ihnen nicht möglich ist, Lernmaterialien und Wochenpläne, die Ihnen 

digital zugeschickt oder auf einem Padlet zur Verfügung gestellt werden, 

auszudrucken, bitte ich Sie Ihre Lehrkraft zu kontaktieren, damit Ihnen die 

Materialien ausgedruckt zur Verfügung gestellt werden können. 

Bereits seit Wochen unterstützen Eltern und Kolleg*innen andere Eltern, indem 

Materialien ausgedruckt und verteilt werden. Eine weitere Option ist, 
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Lernmaterialien an der Schule abzuholen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 

sofern Sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten. 

 

Einrichten einer eigenen Email-Adresse 

Wenden Sie sich bitte auch an die Klassenlehrkraft, wenn Sie Unterstützung 

benötigen, eine eigene Email-Adresse einzurichten. 

 

Schließung oder Öffnung der Schulen 

Die Frage nach der Öffnung oder Schließung der Schule(n) ist immer eine 

politische Entscheidung, für welches ausschließlich das Kultusministerium 

verantwortlich ist. Schulträger und Schulleitungen sind an dessen Anweisungen 

und Vorgaben gebunden und ausführend. 

Informationen des KM werden Ihnen wie bisher schnellstmöglich zur Verfügung 

gestellt: über den Elternverteiler und auf unserer HP www.ps-weinheim.de. 

 

Notbetreuung 

Seit dem 27.April 2020 wurden die Kriterien für die Notfallbetreuung 

erweitert. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage (www.ps-

weinheim.de) oder auf der Homepage der Stadt Weinheim. (www.weinheim.de)  

Bitte prüfen Sie, ob für Sie und Ihr Kind die Möglichkeit besteht, die 

Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. 

 

Hygieneregelungen / Presseerklärung der Schulleitungen  

Liebe Eltern, 

nachvollziehbar bedingt die aktuelle Situation, dass sich viele Eltern Sorgen 

machen und es kontroverse Meinungen in der Elternschaft gibt. Aus gegebenem 

Anlass bitte ich Sie, eine konstruktive und sachgerechte Diskussion zu führen. 

Die schrittweise Öffnung der Schulen führt auch zur Diskussion um die 

Einhaltung und Umsetzung der Hygieneregeln. 

Gemeinsam mit dem Schulträger wurden bereits  Rahmenbedingungen 

geschaffen, hier die gebotenen Regeln einzuhalten und den bestmöglichen 

Infektionsschutz zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang haben alle 

Schulleitungen der Stadt Weinheim darauf verwiesen, dass derzeit keine 

absolute Sicherheit gewährleistet werden kann. (  http://www.ps-

weinheim.de/homepage/wp-content/uploads/2020/05/Erkl%C3%A4rung-der-

Schulleitungen.pdf ) 

 

Ihnen allen wünsche ich viel Gesundheit, gutes Durchhaltevermögen und viel 

Kraft in dieser besonderen Zeit! 
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