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      Weinheim, den 21. Dezember 2020 

Liebe Eltern, 

 
nun haben wir es geschafft und können in die Weihnachtsferien gehen. 

Zum Glück wurden wir vor Klassenschließungen verschont und konnten 
unseren Unterricht – mit viel Umsicht, Rücksicht und unter Beachtung 

aller Hygieneregeln – in der Präsenz durchführen. 
 

Auch weil Sie, liebe Eltern, hier einen Großteil dazu beigetragen haben, 

möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen für die tolle Unterstützung und 
Zusammenarbeit in diesen besonderen Zeiten bedanken. 

 
Alle am Schulleben Beteiligten haben erfahren, wie wichtig es ist, 

gegenseitig Rücksicht zu nehmen und sehr darauf zu achten, wie man in 
dieser Pandemie miteinander umgeht. 

 
Damit beziehe ich mich nicht nur auf das Einhalten der AHA-Regeln, 

sondern auch wie gut wir - Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen - den 
neuen Weg gemeinsam in den Fernunterricht gegangen sind.  

Hier wurden kreative Lösungen gefunden, digitale Unterrichtsinhalte 
erarbeitet und neue Kommunikationskonzepte erstellt. 

 
Uns haben in den letzten Tagen viele Dankesworte, -briefe und Mails von 

Eltern erreicht, die sich auch bei uns für alles bedankt haben. 

Im Namen meines Kollegiums möchte ich Ihnen sagen, dass wir uns alle 
sehr darüber gefreut haben! 

 
Da wir nicht wissen, wie dynamisch sich die Pandemie weiter entwickeln 

wird, ist es zur Zeit nicht möglich, zuverlässige Planungen zum neuen 
Schuljahr anzustellen.  

Auch im Hinblick auf die Rechtslage ab dem 10. Januar 2021 bleiben die 

weiteren Entwicklungen abzuwarten. 

Werden die Schulen geöffnet, starten wir am 

11. Januar 2021 mit dem Unterricht nach Stundenplan. 

 

In allen anderen Fällen werden wir Sie informieren, sobald uns von Seiten 

des Kultusministeriums Anweisungen dazu erreichen. 



 

In diesem Zusammenhang noch eine dringende Bitte: 
 

Mit der neuen App SchoolFox erreichen wir fast alle Eltern in kürzester 

Zeit – das ist für beide Seiten eine verwaltungstechnische Erleichterung.  
 

Manchmal wird etwas erfragt oder eine kurze Info gegeben – manchmal 
informiert ein Hinweis darüber, dass eine wichtige Mail (meist mit viel Text 

oder einem Anhang) verschickt wurde. 
 

Aber immer noch fehlen uns einige Elternhaushalte, die diese App aus 
unterschiedlichen Gründen nicht nutzen. 

Hier meine dringende Bitte an die Elternvertretungen, diesen Eltern noch 
einmal Hilfe und Unterstützung anzubieten. Bitte nehmen Sie auch mit 

den betroffenen Lehrkräften noch einmal Kontakt auf. 
 

Nur so ist zu gewährleisten, dass wir alle Eltern für wichtige 
Informationen erreichen und die Kommunikationswege so kurz 

gehalten werden können. 

 
Wichtige Infos finden Sie auch weiterhin auf unserer Homepage:  

www.ps-weinheim.de 
 

 
Liebe Eltern, Ihnen und Ihren Familien wünschen 

das Kollegium und die Schulleitung der 
Pestalozzi Schule Weinheim ein frohes 

Weihnachtsfest und  viel Gesundheit auch im neuen 
Jahr 2021 ! 

 
 

 
gez.       gez. 

Rektorin Jutta Lieder     Konrektorin Karin Neumaier 

http://www.ps-weinheim.de/

