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       Weinheim, den 27. Juli 2022 

 

Liebe Eltern der Pestalozzi – Grundschule, 
 

heute ist der letzte Tag im alten Schuljahr 2021-2022. 
Wir haben es geschafft, mit leichteren Maßnahmen und ohne 

Schließungen das Schuljahr zu beenden. Etwas misstrauisch und mit 
skeptischem Blick schauen aber viele von uns schon auf die Zeit nach den 

Sommerferien – egal an welcher Schule Ihre Kinder dann gerade sind. Es 

bleibt abzuwarten, auszuhalten, was dann auf Schule / Eltern / Kinder 
zukommen mag.  ABER jetzt gilt erst einmal: 

 
Es sind Sommerferien! 

 
Lassen Sie uns alle neuen Mut und Kraft schöpfen, 

die Nerven regenerieren, 
den Akku aufladen und gesund bleiben. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie den Sommer genießen können und Zeit 
finden,  sich zu entschleunigen! 

So können wir dann mit Elan ins neue Schuljahr starten, mit all seinen 
Projekten und Aktivitäten, die in den Klassenstufen 1-4 für die Kinder 

geplant sind.  
 

Wir werden in unserer Unterrichts- und Schulentwicklung nächstes Jahr 

den Fokus auf die „Bildung in Sprache und Schrift“ sowie auf das Fach 
Mathematik legen. Ein Pädagogischer Tag dazu ist bereits für die letzte 

Ferienwoche geplant. 
 

Bedanken möchten wir uns auch für die sehr engagierte und 
vertrauensvolle Unterstützung durch alle Eltern und Elterngremien. 

Besonders bei unserem Förderverein FiPS, der uns jede mögliche 
Unterstützung zukommen ließ und lässt. 

 
Es war gut und wirklich schön, dass wir unser 1. Schulfest in diesem 

Schuljahr wieder feiern konnten. Auch die Verabschiedung der 4. Klassen 
war ein gelungenes Fest, was der Gemeinschaft der Schule sehr gut getan 

hat. 



Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins nächste Schuljahr zu starten und 

sind uns sicher, dass wir weiterhin gemeinsam die Herausforderungen der 
Zeit stemmen werden. 

 

 
 

 
Herzlichst, Ihr Schulleitungsteam, 

 
 

     
gez. Jutta Lieder, Rektorin    gez. Karin Neumaier, Konrektorin 

 
 

 

 
Erster Schultag 

Unterrichtsbeginn: 8.45 Uhr (2.-4. Klassen) 

12.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der evang. Stadtkirche 
Dazu sind alle Eltern und Interessierte herzlich eingeladen! 

Danach: Rückkehr an die Schule, Schulschluss 
 

 

Bitte entnehmen Sie aktuelle Informationen der Tagespresse. 

Nach Möglichkeit werden wir weitere Informationen über 

Schoolfox oder unserer Homepage www.ps-weinheim.de  bereit 

halten! 

 

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

