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Liebe Eltern, 

am Montag 14.06.2021 starten wir mit dem ursprünglichen Stundenplan vom September. 
Wir hoffen so sehr, dass es zu keinen weiteren Änderungen mehr bis zum Sommer kommt. 

Aufgrund der aktuellen Personalsituation gibt es kleine Änderungen. Sollte Ihre Klasse davon 
betroffen sein, werden oder wurden Sie durch die Klassenlehrerin informiert. 

 

Der Nachmittagsunterricht findet statt. Alle Kinder, die über die Mittagspause nach Hause 
gehen, bitten wir darum, erst um 14:10 Uhr wieder in die Schule zu kommen. 

 

Morgens vor Schulbeginn beginnt die Frühaufsicht um 8:10 Uhr. 

 

Was sieht die neue Verordnung vom 04.06.2021 vor? 

- Abstandsgebot fällt, das heißt, dass die Kinder zueinander keinen Abstand mehr 
einhalten müssen. Damit sind auch Partnerarbeiten und Gruppenarbeiten wieder 
möglich. 
 

- Testung: Die Kinder bzw. das Personal werden weiterhin zweimal die Woche 
getestet. Die Kinder führen dies bei uns weiterhin selbstständig in der Klasse durch. 
Ein großes Dankeschön an die Eltern, die uns bei der Vorbereitung unterstützen. 
 

- Masken: Die Maskenpflicht bleibt. Sobald die Kinder im Freien sind und Abstand 
halten, können sie die Masken abziehen. 
 

- Sportunterricht: Dieser kann wieder im Freien und in der Turnhalle stattfinden. Bitte 
schauen Sie, ob die Sportsachen noch passen. Bitte geben Sie Ihrem Kind möglichst 
Kleidung für drinnen und draußen mit. Vielen Dank. 
 

- Religionsunterricht: Mischung auf Jahrgangsebene ist wieder erlaubt. Dies bedeutet, 
dass Religionsunterricht stattfinden kann. 
 

- Musikprofil: Flöten- und Geigenunterricht findet am Dienstagmorgen weiterhin nicht 
statt. 
 

- Türkischunterricht findet Montagmittag wieder statt. 
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Was ist sonst noch wichtig? 
 

- Aufgrund der Baustelle, gibt es Behelfsbushaltestellen in der Lazarettstraße. 
 

- Der Schulfotograf kommt am 5. und 6. Juli zu uns. Sie erhalten hierzu am 21.06.21 
eine Einverständniserklärung. Sollte diese nicht unterschrieben werden, kann Ihr Kind 
nicht fotografiert werden bzw. nicht auf das Klassenfoto. Das wäre sehr schade. Sie 
erhalten vom Fotografen einen Code, mit dem Sie die Bilder online anschauen und 
dann ggf. kaufen können. 
Ein herzliches Dankeschön an Frau Junginger für die Organisation! 
 

- Stadtradeln: Übermorgen geht es los! Wir freuen uns über alle, die mitmachen  
 
Hier nochmal die Anmeldedaten:  
Zeitraum: 12.06.-02.07.2021  
Sich online anmelden: <a href="https://login.stadtradeln.de/" class="linkified" 
target="_blank">https://login.stadtradeln.de/</a> --&gt;  
 
Sie finden unser Team unter - Weingarten - Schule am Martinsberg 

Fahrradfahren und abends alle gefahrenen Kilometer eintragen 

 

 

Wir freuen uns, in den letzten Schulwochen einen fast „normalen“ Schulalltag mit Ihren 
Kindern erleben zu könnnen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Rektorin      Konrektorin 


