
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Elternbrief vom 1. Dezember 2020 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die ersten drei Monate des Schuljahres sind nun schon vergangen und ich darf Sie über 
verschiedene Themen informieren: 
 
Nicht nur der erste Schultag war anders als all die Jahre davor, auch die weiteren Schultage sind 
von Corona und dem Umgang damit geprägt. Manches war nicht möglich wie das RAMADAMA 
oder die Autorenlesungen. Einige feste Größen des Schullebens an der Hardtschule sind aber 
bestehen geblieben und manches kommt vielleicht auch neu dazu. So hat der Elternbeirat auch in 
diesem Jahr den Kindern den Kirchweihmontag mit Kirchweihnudeln versüßt. Ebenso wird er an 
der Vorbereitung des Nikolaustages am 7. Dezember beteiligt sein, auch wenn dieser Tag dieses 
Jahr anders gestaltet werden muss. Vielen Dank dennoch allen Beteiligten des Elternbeirats dafür.  
Die traditionellen Adventskreise finden für alle Kinder diesmal als Klassengemeinschaft statt. 
Dennoch wird ein gemeinsames Bodenbild entstehen. Neu in diesem Jahr werden die 
Adventskasterl sein, die manche Klassen in den Schaukästen der Aula gestalten und von den 
Kindern immer wieder aufgesucht werden können. Krippen, Sterne, … man darf gespannt sein, 
was entsteht.  
 
ESIS 
Das schulinterne Kommunikationstool wurde nun in Betrieb genommen.  
Die ersten Elternbriefe und –informationen darüber verschickt. Noch haben  
nicht alle Eltern die sich registriert haben auch die Datenschutzerklärung abgegeben. Und nicht 
alle Eltern, die die Datenschutzerklärung abgegeben haben, haben sich auch registriert. Daher 
erhalten Sie u. U. diesen Elternbrief noch in Papierform. Wenn Sie sich registriert haben, sollten 
Sie bereits 3 Nachrichten erhalten haben, dies wäre die 4. Eventuell sind die Nachrichten im 
SPAM-Ordner gelandet. Sollte es Schwierigkeiten mit dem Empfang oder den E-Mailadressen 
geben, wenden Sie sich bitte an die Schule.  
 
Sternsingeraktion 2021 
Auch in diesem Schuljahr wollen wir die Sternsingeraktion unterstützen. 
Es ist geplant, dass im Januar 2021 schuleigene Sternsinger die Klassen 
besuchen. Diese Tradition erinnert nicht nur an die Drei Weisen aus dem Morgenland, sondern ist  
heutzutage mit einer Spendenaktion verbunden. Das diesjährige Spendenthema lautet „Kindern 
Halt geben – in der Ukraine und weltweit!. Eine Begleitung zu diesem Thema findet im Religions- 
und Ethikunterricht statt. Auch in diesem Jahr organisieren die Religionslehrkräfte in Absprache 
mit dem Elternbeirat die Möglichkeit, dass auch die Schülerinnen und Schüler der Hardtschule 
einen freiwilligen Spendenbeitrag zur Aktion leisten können. Dazu hat jede Klassenlehrkraft in der 
Woche nach den Ferien einen Spendenumschlag. Dort können Kinder, wenn Sie möchten, einen 
selbstbestimmten Betrag einwerfen. Es findet dabei keine Kontrolle oder Überprüfung statt, wer 
etwas gegeben hat. Die Kinder kommen von sich aus und alleine zur Lehrkraft und können etwas 
einwerfen. Informationen zur Sternsingeraktion 2021 finden Sie unter www.sternsinger.de 
 

Briefmarkensammelaktion für die Werkstätten der Herzogsägmühle  
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a haben in alle Klassen eine Brief- 
markensammelbox gebracht. (Auch diese Sammlung wurde vom Elternbeirat  
genehmigt.) Bis 31. Jan. können die Kinder dort Briefmarken (am besten mit gan- 
zem Wellenstempel) abgeben, die dann an die Briefmarkenverwertungsstelle weitergeleitet 
werden, und bieten somit Menschen in besonderen Lebenslagen Möglichkeit zur Arbeit. Also:  
Ran an die Weihnachtspost zu Hause oder in der Arbeit, Briefmarken sammeln und abgeben. 
 

 

 

 

 

http://www.esis.de/index.php


Geschenk mit Herz – WeihnachtspäckchenAktion 2020 
100 Päckchen und eine Spende über 500 Euro lautet die stolze Bilanz der Aktion, die der 
Elternbeirat in diesem Jahr wieder initiiert hat. Die bayerische Hilfsorganisation „humedica e. V.“ 
bringt sie zu Kindern in 8 Ländern in Südost – und Osteuropa. Herzlichen Dank für die vielen 
Spenden.  
 
Schwimmunterricht 
Bei unseren Möglichkeiten der Organisation des Schwimmunterrichts sind immer 4 halbe Klassen 
einer Jahrgangsstufe gemischt. Dies ist mit dem Rahmenhygieneplan derzeit nicht vereinbar. 
Daher ist der Schwimmunterricht in Absprache mit dem Elternbeirat aktuell ausgesetzt. 
 
Belüftung an der Schule 
Wir haben an unserer Schule seit Jahren ein Lüftungssystem mit Zu –und Abluft. Den 
Klassenzimmern wird also Frischluft zugeführt und über ein davon getrenntes System die Abluft 
entnommen. Es gibt bereits seit März keine Umluftfunktion mehr. Die Filter der Anlage werden 
turnusmäßig gewechselt. Zusätzlich wird in den Pausen und zwischen den Stunden eine 
Lüftungspause gemacht, bei der die Kinder am Platz auch die Maske abnehmen können. 
 
Mit dem Roller zur Schule – Verkehrssicherheit an Fahrrädern 
Immer mehr Kinder nützen den Roller um damit zur Schule zu kommen. Bitte bedenken Sie, dass 
Roller keine verkehrssichere Ausstattung wie Lichter oder Reflektoren haben und die Nutzung bei 
der aktuellen Dunkelheit ein Sicherheitsrisiko darstellt. Zudem sollte unbedingt ein Sicherheits-
helm getragen werden. Immer wieder kommen Kinder in der Früh mit dem Fahrrad zur Schule, 
und haben die Beleuchtung nicht eingeschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kinder, auch in 
Phasen der beginnenden Dämmerung, mit angeschaltetem Licht unterwegs sind.  
 

Brotzeitdosen- und FUNDkiste 
Beides ist seit den Herbstferien wieder voll geworden und wird in den Ferien entsorgt.  
Bitte holen Sie Gegenstände Ihres Kindes bis zum 18.12. ab. Vielen Dank!  
 
Erdnüsse an der Hardtschule 
Allergiker reagieren mitunter bereits bei den geringsten Mengen 
des entsprechenden Stoffes und dann z. T. auch sehr heftig. 
Auch Erdnüsse sind so ein Allergieauslöser. Da ein Kind unserer Schule in der Vergangenheit 
bereits auf „Erdnuss-Staub“ in der Schulluft auf Heftigste reagiert hat, darf ich Sie alle auch in 
diesem Jahr wieder bitten, Ihrem Kind keine Erdnüsse mit in die Schule zu geben!! Vielen Dank 
für Ihr Verständnis. 
 
Termine 
 

Reguläres Unterrichtsende am 18.12.2020  11.15 Uhr bzw. 12.15 Uhr 

Unterrichtsfreie Tage  21. und 22. Dezember 2020 

Weihnachtsferien (erster und letzter Tag) 23. Dezember 2020 und 10. Januar 2021 

Zwischeninformation zum Leistungsstand in Jgst. 4 22. Januar 2021 

Dokumentierte Lernentwicklungsgespräche 25. Januar bis 10. Februar 2021 

Faschingsferien (erster und letzter Tag) 15. bis 19. Februar 2021 

 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne Adventszeit und alles Gute für das kommende 
Jahr 2021! 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums der Hardtschule 
 
Tobias Pupeter, Rektor 

ERDNUSSVERBOT 


