Schuljahr 2021/22
1. Schulbrief

Grundschule mit Ganztagesbetreuung
Mühlhauser Str. 23
78056 VS-Weigheim
Tel.: 07425/8140
Fax: 07425/325229
E-Mail: poststelle@gs-weigheim.schule.bwl.de

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr erhalten Sie – anders als in den Jahren zuvor – der ersten Schulbrief bereits vor
Schulbeginn per e-mail, um Sie über alle Neuerungen sowie die mit der Pandemie
zusammenhängenden Bedingungen zu informieren.
Zuerst einmal möchte ich Sie alle im Schuljahr 2021 / 22 begrüßen und hoffe, dass Sie sich in den
Ferien von dem herausfordernden letzten Schuljahr erholen konnten. Wir sind uns gemeinsam
darüber bewusst, dass auch dieses Schuljahr kein gewöhnliches sein wird. Der Betrieb an der
Grundschule erfolgt noch immer unter Pandemiebedingungen, jedoch sollen die Schulen in diesem
Schuljahr nicht mehr geschlossen werden.
Nachdem in der 5. Und 6. Ferienwoche erfolgreich die „Lernbrücke“ an der Grundschule WeigheimMühlhausen stattgefunden hat, beginnt nun wieder ein neues Schuljahr.
Der erste Schultag ist am Montag, 13.09.2021 um 08. 25/30/35 Uhr und endet um 12.05 Uhr. An
diesem Tag wird in den Klassen 2-4 Klassenlehrerunterricht stattfinden. Die Kinder erhalten die
Stundenpläne und alle organisatorischen Dinge werden geregelt. Ab Dienstag, 15.09.2020 findet
Unterricht nach Stundenplan statt.
Folgende Neuerungen vom Ministerium gebe ich Ihnen auch per schoolfox bekannt:


Sämtliche inzidenzabhängige Einschränkungen entfallen, d.h. dass inzidenzunabhängig von
einem Fern- oder Wechselunterricht abgesehen werden soll und wir uns freuen, alle
Schülerinnen und Schüler am Montag, 13.09.2021 um 08.25 / 08.30 / 08.35 Uhr zur
2.Stunde zu versetzten Zeiten begrüßen zu dürfen. Die Anfangszeiten in der kommenden Zeit
sind folgendermaßen:
07.40 Uhr Klasse 4 (Eingang über den Schulhof zum hinteren Eingang) / Ende: 12.00 Uhr
07.45 Uhr Klasse 2 (Eingang Turnhallengebäude) / Ende: 12.00 Uhr
07.45 Uhr Klasse 1 (Eingang Nebengebäude) ab Montag, 20.09.2021 / Ende 12.00 Uhr






















07.50 Uhr Klasse 3 (Haupteingang) / Ende 12.10 Uhr
Die „Vesperpause“ findet im Klassenzimmer von 09.15 Uhr – 09.30 Uhr für alle Kinder statt.
Die „Bewegungspause“ ist gestaffelt, so dass eine Durchmischung der Klassen- oder
Lerngruppe vermieden wird:
Klasse 1: 09.55 Uhr – 10.15 Uhr
Klasse 2: 10.15 Uhr – 10.35 Uhr
Klasse 3: 10.40 Uhr – 11.00 Uhr
Klasse 4: 11.05 Uhr – 11.25 Uhr
Der Wechsel erfolgt erst, wenn sich die jeweilige Klasse wieder im Klassenzimmer befindet.
Sportunterricht findet inzidenzunabhängig ohne das Tragen einer medizinischen Maske statt.
Diese wird bei Hilfestellungen sowie im Gebäude (auf den Gängen, Umkleide) getragen.
Die Hygienebestimmungen bleiben wie gehabt bestehen (jede Klasse hat eine eigene
zugeordnete Toilette, vor dem Essen sowie zu Beginn des Tages werden die Hände
gewaschen etc.)
Es wird empfohlen, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten,
soweit es die örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen dies zulassen.
Der Mensabetrieb wird ab Montag, 13.09.2021 durchgeführt. Es wird klassenweise gegessen
bzw. bei Schichten die Tische entsprechend zwischen den Schichten gereinigt.
Das Lüften in den Klassenzimmern erfolgt weiterhin mindestens alle 20 Minuten. Bitte
denken Sie an entsprechende Kleidung für Ihre Kinder.
Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht, d.h. auch bei Fallen der Inzidenz unter
einem bestimmten Wert gilt dennoch die Maskenpflicht. Denken Sie bitte daran, ihrem Kind
eine weitere Maske zum Wechseln mitzugeben, falls die eine Maske zu nass geworden ist.
Ausnahme sind im fachpraktischen Sportunterricht, beim Singen (wenn ein Abstand von 2 m
zwischen den Schülern gewährleistet ist oder dieser draußen stattfindet), in den
Pausenzeiten außerhalb der Gebäude sowie beim Essen und Trinken.
In jeder Schulwoche sind zwei COVID-19-Schnelltests anzubieten (an unserer Grundschule
am Montag und am Donnerstag) – ausgenommen sind immunisierte Personen - , die von den
Erziehungsberechtigten durchgeführt und durch die Eigenbescheinigung der
erziehungsberechtigten auf dem durch das Kultusministerium vorgegebene Musterformular
für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen attestiert wird.
Bei einem positiven Coronafall gilt für enge Kontaktpersonen nicht mehr die
Absonderungspflicht, sondern für die Dauer von 5 Schultagen die Verpflichtung zu einer
täglichen Testung mindestens mittels Schnelltest. In Grundschulen gilt davon abweichend
nur eine einmalige Testpflicht vor Betreten der Einrichtung mindestens mittels Schnelltest.
Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des
Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung
glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer Covid-19 Erkrankung des Schülers oder einem
mit ihm in einer häuslichen Gemeinschaft lebenden Person mit einem besonders schweren
Krankheitsverlauf gerechnet wird. Diese muss innerhalb der ersten Woche nach Beginn des
Schulhalbjahres oder Schuljahres abgegeben werden. Die Schulpflicht wird dann durch
Teilnahme am Fernunterricht erfüllt.
Schulveranstaltungen, Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbeiratssitzungen,
Schülerratssitzungen und Sitzungen weiterer Schulischer Gremien sind nach Maßgaben der
Bestimmungen des §10 CoronaVO zulässig. Entsprechende Einladung erhalten Sie zu Beginn
des Schuljahres.
Es ist kein Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis mehr erforderlich, d.h. dass
Schülerinnen und Schüler, die einen Zoobesuch planen oder ein Restaurant besuchen

möchten, lediglich sich als Schüler (Schülerausweis/Schülerbusabooder jüngere Schüler
durch einen schlichten Altersnachweis) ausweisen müssen.
Aufgrund des Wechsels der Fachlehrkräfte zwischen den jeweiligen Klassen bleiben die
Unterrichtsstunden wie oben genannt bestehen und die Pausenzeiten sind entsprechend in die
Stunden integriert.
Die Schüler gehen stets rechts die Treppe rauf bzw. runter. Entsprechende Pfeile sind am
Treppengeländer ausgehängt.
Gruppenzusammensetzungen:
Konstante Gruppenzusammensetzungen sind erforderlich, um Infektionsketten im Bedarfsfall
nachvollziehen und unterbrechen zu können. Der Unterricht soll sich aus diesem Grund auf die
reguläre Klasse bzw. Lerngruppe beschränken. Auch an der GSWM wird es keinen
jahrgangsgemischten Unterricht geben. Im Falle einer Erkrankung einer Lehrkraft, kann die Schule
keine Vertretung stellen und die Klasse auch nicht aufgeteilt werden. Somit muss diese Klasse
entsprechend verständigt werden, dass sie an diesem Tag zu Hause bleiben müssen.
Auch im Rahmen der Kern-oder Ganztagsbetreuung ist eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung
möglichst zu vermeiden. Mit Einstellung einer weiteren Betreuungskraft verfügt der Förderverein
über 4 Betreuungskräfte, die dann die Klassen 1-4 jeweils getrennt voneinander betreuen können.
Weitere Informationen erhalten Sie über das Betreuungsteam.
Sanitäre Anlagen:
Die Ausstattung der Toilettenräume mit ausreichend Seife und Papierhandtüchern bzw.
Stoffhandtuchspendern wird durch das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau sichergestellt.
In den Toilettenräumen der Schülerinnen und Schüler wurden Hinweisschilder für das richtige
Händewaschen angebracht.
An der GSWM hat jede Klasse eine eigene Toilette zugewiesen bekommen, die sie lediglich nutzen
dürfen. Zeitgleich darf jeweils nur eine Schülerin / ein Schüler aus einer Klasse auf die Toilette. Die
Kinder werden darauf hingewiesen, welche Toilette sie benutzen sollen und dass die Hände ggf
nacheinander zu waschen sind, wenn das Waschbecken belegt ist. Bei den Toilettengängen müssen
die Kinder ihre Maske tragen. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern stets eine Maske in den
Schulranzen zu stecken.

Einschulung:
Der Treffpunkt zur Einschulung der zukünftigen Erstklässler ist am Samstag, 18.09.2021 um 10.00 Uhr
vor der Kirche. Aufgrund der COVID-Regelungen wird es keinen Anfangsgottesdienst geben. Die
zukünftigen Erstklässler steigen mit Frau Schlenker in den Planwagen, den Herr Fischer in diesem Jahr
fahren wird. Wir danken ihm dafür von Herzen. Währenddessen gehen die Eltern mit der Schulleiterin
Frau Wolf sowie den Schulränzen der Kinder in die Schule bzw. in die Schulturnhalle. Dort ist lediglich
für die Erziehungsberechtigten der „Ersties“ in der Halle gestuhlt und Frau Wolf wird dort mit den
Eltern die Regularien, die Schul- und Hausordnung sowie offene Fragen der Eltern besprechen. Im
Anschluss warten die Eltern im Schulhof auf die Kinder, bei strömenden Regen in der Halle. Bitte tragen
Sie im Schulgebäude die Mund-Nasen-Bedeckung. Es gilt die 3GRegel. Gegen 10.30 Uhr kommen die
Schulkinder mit ihrer Klassenlehrerin an der Schule wieder an und werden dort in der Halle von der
Klassenlehrerin Frau Savvanidis (KL. 2) sowie der Klasse 2 mit dem Stück „Jonas Lustig kommt in die
Schule“ begrüßt. Im Anschluss erhalten die Ersties noch ein kleines Geschenk von Frau Wolf und dürfen
mit ihrer Klassenlehrerin Frau Schlenker ihre erste Unterrichtsstunde erleben. Diese endet ca. 11.45
Uhr. Wir werden für ein Klassenphoto jemanden organisieren, der dieses nach der Unterrichtsstunde

im Klassenzimmer macht. Dieses schicken wir Ihnen per Mail. Denken Sie auch im Schulhof an die
Abstandsreglung. Auf Essen und Trinken muss in diesem Jahr verzichtet werden. Ein herzliches
Dankeschön für Ihr Verständnis. Wir wünschen allen zukünftigen Erstklässlern trotz der veränderten
Gegebenheiten einen guten Anfang und freuen uns auf ein erfolgreiches Miteinander.
Umbau der GSWM:
Der Umbau ist abgeschlossen. Derzeit sind wir dran, dass die Schule internetmobil /Wlan hat und
dies mit den Ipads aus dem Digitalpakt endlich nutzen kann. Dazu werden in Kürze Accesspointer
seitens der Stadt eingerichtet.
Betreuung:
Die Kern- oder Ganztagsbetreuung beginnt mit dem ersten Schultag nach der 5.Unterrichtsstunde.
Die Betreuungskinder werden von den Betreuerinnen in der Anfangszeit geholt, bis sich der Alltag
bewährt hat. Ein Mittagessen kann voraussichtlich ab Oktober klassenweise in einer Hallenhälfte
eingenommen werden. Auch in der Betreuung werden wir auf die jahrgangshomogenen Gruppen
achten und erhoffen uns seitens des Schulfördervereins die Einstellung einer 4.Betreuungskraft, um
dies umsetzen zu können. Das Mittagsessen bzw. Mittagsvesper wird in einer Hälfte der
Schulturnhalle eingenommen, die andere Hälfte dient den Betreuungskindern als Bewegungsraum.
Elternabende: Die Elternabende finden an folgenden Terminen in der Turnhalle statt:
Kl 1: 12.10.2021
Kl 2: 29.09.2021
Kl 3: 20.09.2021
Kl.4: 21.09.2021
Die Einladungen dazu erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen.
Elternbeiratssitzung:
Schulkonferenz:

Mo, 18.10.2021 um 18.00 Uhr im Lehrerzimmer
Mo, 15.11.2021 um 19.00 Uhr im Lehrerzimmer

Sekretariat der GS:
Frau Struck ist weiterhin in der Zeit von 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr von Montag bis Donnerstag sowie
am Montag Mittag von 14.00 – 15.30 Uhr im Sekretariat telefonisch erreichbar.
Ferien und schulfreie Tage im Schuljahr 2020/21:
Herbstferien:
30.10.-07.11.2021
Weihnachtsferien:
23.12.-09.01.2022
Fasnachtsferien:
25.02.-02.03.2022
Osterferien:
09.04.-24.04.2022
Pfingstferien:
04.06.-19.06.2022
Sommerferien:
28.07.-12.09.2022
Religionsunterricht:
Da wir keine ev. Religionslehrkraft zur Verfügung haben, wird auch in diesem Jahr der
Religionsunterricht von Frau Stöffelmaier konfessionsübergreifend geleitet.
Entschuldigungspflicht:
Die Eltern haben die Pflicht, die Kinder zu entschuldigen (Schulbesuchsverordnung §2 (1). Die
telefonische Entschuldigung sollte in der Zeit zwischen 07.30 bis 07.45 Uhr des ersten Fehltages
(Fürsorgepflicht, ein Kind kann nicht 2 Tage fehlen, ohne dass es auffällt) erfolgen. Das Formblatt
„Entschuldigung“ erhalten Sie am 1.Schultag über die Klassenlehrerinnen in die Postmappe ihres
Kindes. Diese wird entsprechend ausgefüllt dem Kind mitgegeben, wenn es wieder gesund ist und die
Schule besuchen darf.

Betreten/Verlassen des Schulgeländes:
Wie im Gesamtelternbeirat und in den Lehrerkonferenzen besprochen ist das Schulgelände lediglich
während der Schulzeit für die Schüler sowie nach der Schulzeit ab 16 Uhr auch für Außenstehende zu
betreten. Wir weisen darauf hin, dass die Schüler nach Unterrichts- bzw. Betreuungsschluss auf dem
direkten Schulweg nach Hause gehen sollen, da sonst der Versicherungsschutz im Falle eines Unfalls
nicht greift.
Stichstraße (Straße von der Mühlhauser Straße zur Schule):
Wir bitten alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, diese vorne an
der Hauptstraße abzusetzen und nicht die Stichstraße zum Wohle aller Kinder mit dem Auto zu
befahren. Ausnahmen sind Lehrkräfte, Betreuer, Bedienstete sowie Eltern, die Dinge zu
transportieren haben.
Schatzkiste:
Auf das System der Schatzkiste „verzichten“ wir nicht mehr. Jede Klasse hat unterschiedliche
Bewegungspausen. Jedes Kind hat eine „Schatzkiste“-Karte und darf sich damit in dem
Pausenzeitraum etwas ausleihen.
Hausschuhe:
Im gesamten Schulhaus werden Haussschuhe getragen. Alle Schülerinnen und Schüler wechseln ihre
Schuhe an den für sie vorgesehenen Regalen, damit die Klassenräume sauber bleiben und weiterhin
für verschiedene methodische Formen / Rituale (Sitzkreis auf dem Boden etc.) genutzt werden
können. Schauen Sie, dass ihr Kind ein Paar passende Hausschuhe in der Schule zur Verfügung hat.
Schulobst:
Wir nehmen weiterhin am EU-Schulprogramm „Schulobst in Baden-Württemberg“ teil und erhalten
alle zwei Wochen eine große Kiste Äpfel, die auf die Klassen aufgeteilt wird. Die Äpfel werden vom
Waldhof in 78259 Mühlhausen geliefert. In den Klassen werden sie gewaschen und von einer
Lehrkraft in der Vesperpause ausgegeben. Die Hygienebestimmungen werden eingehalten.
Vorlesestunden:
Auch in diesem Schuljahr wollen wir einmal im Monat den Kindern aus unterschiedlichen Büchern
vorlesen. Aufgrund der Pandemiebestimmungen werden wir dies klassenintern durchführen. Diese
finden an unterschiedlichen Tagen einmal im Monat statt und werden im Deutschunterricht von der
Klassenlehrerin durchgeführt. Abweichungen sind möglich.07.10.2021 / 01.12.2021/ 13.01.2022 /
15.02.2022 / 11.03.2022 / 05.04.22 / 02.05.2022 / 21.06.2022 / 15.07.2022
Nachsitztermine:
Des Weiteren gibt es wieder an der Grundschule den Hausaufgabensheriff, der bei nicht Erledigen
der Hausaufgaben eine „Ecke“ verliert. Durch das Abschneiden der Ecke haben Sie es als Eltern im
Blick, wie oft ihr Kind die Hausaufgaben vergisst. Nach 4 Ecken bekommen Sie eine schriftliche
Benachrichtigung, die seitens der Klassenlehrkraft erfolgt und sowohl die Fächer als auch das Datum
des „Vergessens“ auflistet. Ihr Kind erhält einen neuen Sheriff. Auf die Nachsitztermine verzichten
wir vorerst, weil wir es zu keinerlei Durchmischung von Schülern kommen lassen wollen.
Wir behalten uns aber vor, besonders auffällige Kinder einzeln am Nachmittag zum Nachsitzen
einzubestellen.
Nun wünschen wir allen ein freudiges, erfolgreiches, gelingendes und zufriedenes Schuljahr 2020/21
und danken für Ihr Verständnis sowie das Mitdenken und –arbeiten in vielen Situationen.
Mit freundlichen Grüßen
_________________
N.Wolf, Schulleiterin

