
 
         

           Telefon: 06201-65948 
 

Liebe Eltern, 

 

das Kollegium und die Schulleitung der Pestalozzi Grundschule heißt Sie herzlich 

willkommen und wünscht Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue 

Schuljahr. 

 

Aufgrund der pandemischen Situation gibt es immer wieder Änderungen und 

Anpassungen der Corona Verordnung Schule und unserer Regeln. Wichtige  Infos 

möchte ich Ihnen vor dem Schulstart am Montag in Kürze mitteilen: 

 

1.Schultag: 

Montag, 13.8.2021, 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr Unterricht 

 

Vor Unterrichtsbeginn: 

Alle Kinder treffen sich pünktlich 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im Schulhof 

an ihrem Treffpunkt. Dabei müssen Masken getragen werden. Die Lehrkraft holt 

die Kinder persönlich ab. 

1. + 2. Klassen: Schulhof an der Turnhalle (Nord) 

3. + 4. Klassen: Schulhof mit dem Klettergerüst (Süd) 

 

Parkplatz: 

WICHITG: Bitte beachten Sie, dass es den Kindern untersagt ist, den Parkplatz 

zu überqueren. (Unfallgefahr) 

Da diese wichtige Regel auch zur Hausordnung gehört, können wir das Betreten 

des Parkplatzes  auch in Begleitung der Eltern nicht genehmigen und bitten Sie, 

uns dabei zu unterstützen! Der Zugang zum Schulhof erfolgt ausschließlich über 

die beiden Eingänge von der Straße aus! 

 

Der Parkplatz soll auch nicht für Kurzparker / von Eltern genutzt werden! 

Sofern Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen (Ausnahmen) bitten wir Sie, 

diese an einem geeigneten Platz in einiger Entfernung zur Schule aussteigen zu 

lassen. Damit entspannen wir die Verkehrssituation vor der Schule, was der 

Sicherheit unserer Kinder dient! 
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Testungen: 

An der Schule werden die Kinder in den nächsten beiden Wochen zweimal von 

unserem bewährten und geschulten Eltern-Apotheken-Team getestet. Dies 

findet immer montags und donnerstags statt. 

 

Sollte Ihr Kind an einem Testtag verhindert sein, kann es erst wieder am 

Unterricht teilnehmen, wenn es ein Test-Zertifikat (von außen) mitbringt. Bitte 

bedenken Sie dies, damit Sie Ihr Kind rechtzeitig vor dem Unterricht testen 

lassen. 

 

Test-Zertifikate von außerschulischen Dienstanbietern werden von der Schule 

akzeptiert. Diese dürfen allerdings nicht älter als 24 Stunden sein. 

Sollten Sie sich dafür entscheiden, Ihr Kind nicht in der Schule sondern bereits 

sonntags testen zu lassen, muss der nächste gültige Test am Mittwoch in der 

Schule vorgelegt werden. 

 

Ab dem 27. September bis zum 29. Oktober 2021 werden die Kinder dreimal 

wöchentlich getestet. Kinder, die außerhalb der Schule getestet werden, müssen 

dann gültige Tests montags, mittwochs und freitags vorlegen. 

 

Maskenpflicht: 

Auf dem Schulgelände und im Schulhaus gilt die Maskenpflicht. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind stets eine frische Maske, sowie eine 

Ersatz-Maske in einem verschließbaren Plastikbeutel, dabei hat.  

 

Elterngespräche: 

Elterngespräche finden nur nach Vereinbarung statt. 

Hierbei gilt die 3-G-Regel. 

Das Schulhaus und das Schulgelände dürfen nur nach vorheriger 

Terminvereinbarung oder im Notfall von Eltern betreten werden. 

Für kurzfristige Aufenthalte (etwas abholen, in die Schule bringen,…) wird kein 

3-G-Nachweis verlangt. 

 

Aktuelle Informationen: 

Auf der Seite des Kultusministeriums finden Sie alle weiteren Informationen: 

https://km-bw.de/,Lde/startseite 

 

Auf unserer Homepage können Sie aktuelle Informationen zur Schule finden: 

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

 

Herzliche Grüße, 

Jutta Lieder, Rektorin 

https://km-bw.de/,Lde/startseite
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