
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Woche Distanzunterricht 

Liebe Eltern,  

die erste Woche Distanzunterricht ist geschafft, Zeit für einen kurzen Rück- und Ausblick.  

Die gewählten Formen für den Unterricht scheinen sich bewährt zu haben, es gab viele sehr 

positive Rückmeldungen. Holprigkeiten zu Beginn gehören dazu, manchen wurde bereits während 

der Woche noch nachjustiert. Auch die Formen und Wege der Kommunikation werden 

angenommen und der Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern 

funktioniert.  

Damit weiterhin alles gut läuft, darf ich Sie über Folgendes informieren: 

 Die Lehrkräfte stellen den Kindern zukünftig alle Arbeitsblätter u. ä. im Abholbereich zur 

Verfügung, so dass Sie zu Hause nichts mehr ausdrucken müssen. 

Ob generell für alle die Unterlagen ausgedruckt werden oder ob Sie dies bitte bei der 

Lehrkraft anmelden, erfahren Sie von der Lehrkraft Ihres Kindes. Ebenso den 

Zeitpunkt/Wochentag, wann Sie etwas abholen können. 

 Einige Jahrgangsstufen und Klassen haben sich in der vergangenen Woche in 

Videokonferenzen getroffen. Das hat sehr gut geklappt und die Kinder können mit diesem 

Kommunikationstool immer besser umgehen. Diese Variante wird in allen Klassen und zu 

unterschiedlichen Zwecken zunehmend eingesetzt werden. 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass sogar Lehrkräfte Feierabend haben. Bitte orientieren Sie 

sich bei der direkten Kontaktaufnahme an den üblichen Zeiten. Das gilt auch für das 

Wochenende. Bitte haben Sie Verständnis, dass abendliche E-Mail nicht umgehend 

beantwortet werden. 

 Ab der kommenden Woche werden auch Klassenlehrkräfte in der Notbetreuung eingesetzt. 

Sie stehen an diesen Tagen nicht für Fragen oder für Unterstützung zur Verfügung. Ich bitte 

hier um Verständnis. 

 Das Team der Religionslehrkräfte sowie unsere Schulsozialarbeiterin Frau Mayr haben 

Gesprächsangebote für Kinder und Eltern initiiert. Die Angebote sowie die 

Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den beiden Anlagen.  

 

Ich darf Sie ermutigen, sich bei auftretenden Schwierigkeiten oder spontanen 

Herausforderungen mit dem Distanzunterricht vertrauensvoll an die Schulleitung oder 

Klassenlehrkraft zu wenden. Wir werden eine Lösung finden. 

 

Ihnen und Ihren Familien weiterhin eine gute Zeit und alles Gute 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Pupeter 
Rektor 

 


