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- erster Elternbrief Liebe Eltern,
die Sommerferien sind zu Ende und an der Grundschule Weißenthurm kehrt langsam wieder der
Alltag ein. Wir hoffen, dass Sie schöne Ferien hatten und wünschen allen Kindern ein erfolgreiches
Schuljahr.
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie einige wichtige Informationen für das neue Schuljahr.
Im Schuljahr 2021/22 besuchen 385 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Weißenthurm. Davon
nehmen 130 Kinder an der Ganztagsschule teil.
In diesem Jahr gab es einige Personalwechsel an unserer Schule. Frau Schreiner wurde in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und Frau Steil macht ein Sabbatjahr. Mit Frau Böhler, Frau
Faig-Bender und Frau Meyer befinden sich gleich drei Lehrerinnen im Mutterschutz.
Verstärkt wurde das Team der Grundschule Weißenthurm durch Frau Koch, Frau Holzer und Frau Drüke.
Zusätzlich konnten verschiedene Personen in unserer Ganztagsschule neu eingestellt werden.
Liebe Eltern, ich möchte Sie an dieser Stelle auf eine wichtige Veranstaltung hinweisen:
Am Montag, den 13.09.2021, führen wir in allen Klassen unseren ersten Elternabend durch. Im
Mittelpunkt dieses Elternabends stehen in einigen Klassen die Neuwahlen der Elterngremien. Die
Uhrzeit wird Ihnen durch die Klassenleitung mitgeteilt. Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Solidarität mit
der Grundschule konkret unter Beweis zu stellen, Ihr Wahlrecht zu nutzen und im Dienste der
Kinder das Schulleben mitzugestalten. Bedingt durch Corona gilt die 3G-Regel. Es können nur Eltern
teilnehmen, die getestet, genesen oder geimpft sind. Testungen in der Schule sind nicht möglich.
Neben der Möglichkeit, das Stimmrecht auszuüben, bietet der Elternabend eine gute Gelegenheit,
mit den Klassenlehrerinnen auf das neue Schuljahr vorauszublicken, wichtige Vorhaben und
Wege einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu besprechen und zu planen. Bitte vermerken Sie
auf dem beigefügten Abschnitt, dass Sie von der Einladung zum Elternabend Kenntnis genommen
haben und teilnehmen wollen. Ein weiterer wichtiger Termin findet an diesem Abend statt. Um 20
Uhr schließt sich in der Mensa die Wahl des neuen Schulelternbeirats an. Hier nehmen die
Klassenelternsprecher und ihre Vertretung sowie zwei Wahlmänner/ Wahlfrauen pro Klasse teil.
Allen Elternbeiräten, dem Schulelternbeirat und dem Förderverein möchten wir noch einmal herzlich
für die ausgesprochen partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.
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Mit diesem Elternbrief erhalten Sie Merkblätter, auf denen alle im kommenden Schuljahr wichtigen
Termine und Veranstaltungen zusammengefasst sind. Außerdem fügen wir zu Ihrer Information
nochmals eine Übersicht über die "Unterrichts- und Pausenzeiten" bei. Wir bitten Sie höflich, das
bewusst kompakt gestaltete Merkblatt sorgfältig durchzulesen und gut aufzubewahren, damit Sie
während des gesamten Schuljahres immer gründlich informiert sind und anstehende Termine
rechtzeitig einplanen können.
Des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass wir aus organisatorischen Gründen die
täglichen Sprechzeiten des Sekretariats geändert haben. Das Sekretariat ist nun von 08:30 bis 10:00
Uhr oder nach vorheriger Vereinbarung für Sie geöffnet.
Corona:
Auch in diesem Jahr unterliegt der Schulstart, wie Sie alle wissen, besonderen Regelungen, die sich aus
den Vorgaben des aktuellen 10. Hygieneplans- Corona (einsehbar unter www.corona.rlp.de) ableiten.
Hier einige wichtige Elterninformationen:













Personen mit deutlichen Erkältungssymptomen dürfen die Schule nicht betreten (siehe
Merkblatt zum Umgang mit Krankheitssymptomen).
Wir bitten Sie höflich darum, bei den Entschuldigungen den Krankheitsgrund des Kindes
anzugeben.
Im Schulgebäude tragen bitte alle eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Im Unterricht müssen Kinder und Schüler Maske tragen.
Wir achten nach Möglichkeit darauf, Abstand zu halten.
Nies- und Hustenetikette ist zu beachten. Bitte üben Sie dies entsprechend mit Ihrem Kind.
Regelmäßiges Waschen bzw. Desinfizieren der Hände.
Die Klassenstufen 1 und 2 nutzen bitte wie gewohnt den Haupteingang der Schule.
Die Klassenstufen 3 und 4 nutzen bitte die Hintereingänge der Schule, die über den Sportplatz
zu erreichen sind.
Es gibt für die Pausen feste Zonen, in denen sich die Kinder aufhalten dürfen.
Um Ballungen im Gebäude zu vermeiden stellen sich die Kinder nach den Pausen auf und
werden von den Lehrerinnen und Lehrern zeitlich versetzt in das Gebäude geführt.
Schüler müssen zweimal sich zweimal pro Woche testen (Montag und Freitag)

Die Kolleginnen/gen werden die Regeln mit Ihrem Kind üben und über das Virus kindgemäß aufklären.
Der Sportunterricht darf unter Auflagen wieder stattfinden. Da das Hallenbad Tauris noch geschlossen
ist, entfällt jedoch der Schwimmunterricht bis auf weiteres.

Mit besten Grüßen,

Thomas Stein, Rektor

Christina Zimmermann, Konrektorin

