
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Elternbrief vom 9. Oktober 2020 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
herzlich willkommen an der Hardtschule im neuen Schuljahr 2020/2021. 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und Lehrkräften  
sowie der gesamten Schulfamilie ein gutes und erfolgreiches gemeinsames Jahr. 
Ein besonderes Willkommen allen Kindern und Eltern, die neu an die Hardtschule  
gekommen sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich in unserer Schulfamilie wohl. 
 
 

Neue Lehrkräfte  
Mit dem neuen Schuljahr hat sich auch das Lehrerkollegium verändert. Frau Biersack wurde in 
einen anderen Landkreis versetzt, Frau Dorn und Frau Schreder an eine andere Schule. Ich 
danke allen für den geleisteten Einsatz und wünsche an den neuen Einsatzorten viel Freude bei 
der Arbeit. Ein besonderes Dankeschön geht an Frau Batzer. Sie ist im August in den Ruhestand 
versetzt worden und von Ihrer Klasse sowie vom Kollegium sehr herzlich verabschiedet worden. 
Ein herzliches Willkommen an der Schule den neuen Lehrkräften Frau Dinter und Frau Gastl-
Pischetsrieder. Ebenfalls neu ist Frau Knapp, die als Förderlehrerin bei uns eingesetzt ist. Wieder 
an der Hardtschule ist Frau Sylla, sie hat die Klasse von Frau Batzer übernommen. 
Aus dem Kollegium der Hardtschule sind Frau Loos-Tobari, Frau Staudacher,  
Frau Keilholz, Frau Bauer, Frau Ketterl, Frau Youssefi, Frau Bruckhorst,  
Frau Biscosi und Frau Souchon als Mobile Reserven zur Krankheitsvertretung im  
Landkreis eingesetzt. 
 
Die Sprechstunden der Lehrkräfte finden Sie auf dem Datenblatt. 
Gerne stehe ich Ihnen als Schulleiter für Ihre Anliegen oder Fragen zur Verfügung.  
 
 

Elternbeirat  
Ich danke allen, die sich für das Ehrenamt im Elternbeirat entschieden haben  
und freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit für die Schulgemeinschaft  
der Hardtschule. Ein herzliches Dankeschön sage ich allen Eltern, die im 
vergangenen Schuljahr als Elternbeiräte tätig waren und nun ausscheiden, da sie keine Kinder 
mehr an der Schule haben. Sie alle haben die Schulgemeinschaft mit Ihrer Arbeit sehr unterstützt. 
Da der Elternbeirat seit letztem Jahr immer für zwei Jahre eingesetzt wird, rücken in diesem Jahr 
zwei neue Eltern nach.  
 
 

Elterncafé 
Das Elterncafé ist derzeit bis auf Weiteres ausgesetzt. Sollten Treffen dieser Art  
wieder möglich sein, wird Frau Kronas dies organisieren. 
 

 
Leseförderung FiLBY geht weiter in Jgst 4, Jgst 3 und neu wieder in Jgst 2 
Die Hardtschule hat sich vor zwei Jahren erfolgreich um die Teilnahme an der Leseinitiative  
Fachintegrierte Leseförderung Bayern – FiLBY  beworben. Dies beinhaltet die geziel- 
te und systematische Leseförderung der Schülerinnen und Schüler auf der Basis von 
Sachtexten. Dazu werden Lehrkräfte besonders fortgebildet und erhalten entspre- 
chendes Material zur Förderung. Ab diesem Jahr wird FiLBY in den Jahrgangsstufe 3 
und 4 weitergeführt und beginnt neu in der Jgst. 2. 

 

 

 

 

 



Sicherheit auf dem Schulweg 
Der Schulweg ist eine gute Gelegenheit für Kinder sich zu bewegen, soziale Kontakte  
mit Gleichaltrigen zu pflegen und selbstständiger zu werden. Sollten Sie wichtige  
Gründe haben und Ihr Kind unbedingt mit dem Auto zur Schule bringen müssen,  
verhalten Sie sich bitte im Bereich der Schule besonders umsichtig. Befahren Sie  
die Andreas-Schmidtner-Straße bitte möglichst nur von Ost nach West, so dass die  
Kinder auf der richtigen Seite aussteigen können. Das Halten auf und bis zu 5 Metern vor und 
hinter dem Verkehrsüberweg ist verboten und gefährdet andere Kinder.  
Ich möchte mich bei allen Schülerlotsinnen und –lotsen für die wertvolle Arbeit bei jedem Wetter 
und in jeder Situation bedanken. Vielen Dank an Frau Ziegelmann für die Organisation. 
Unterstützen bitte auch Sie die Arbeit der Lotsinnen und Lotsen, indem Sie sich rücksichtsvoll und 
umsichtig an den Gefahrenstellen verhalten.  
 
 

Schule und Corona 
Wie so viele öffentliche Institutionen musste auch für die Hardtschule ein Hygienekonzept erstellt 
werden, das auf der Homepage der Schule veröffentlicht ist. Grundlage dafür ist der 
Rahmenhygieneplan des Bayerischen Kultusministeriums vom 2. Oktober, veröffentlicht auf der 
Homepage des Ministeriums. Bitte beachten Sie, dass das schuleigene Konzept dahingehend 
geändert wurde, dass Kinder mit leichten Erkältungssymptomen und ohne Fieber, ohne 
Übergangstag zu Hause, gleich weiterhin in die Schule kommen dürfen. Diese Regelung gilt nur 
für die Grundschule. 
Ich darf darauf hinweisen, dass auf dem Schulgelände für alle Personen das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung Pflicht ist. Unbegründete Ausnahmen machen nur Arbeit und sorgen für Ärger. 
 
 

Corona und Unterricht 
Die Einschränkungen im Unterricht des vergangenen Jahres sollen – wie angekündigt – durch 
sogenannte Brückenangebote ausgeglichen werden. Inhalte aus dem Distanzunterricht können 
hierbei wiederholt und vertieft werden. Die lange Schließung der Schulen und die ungewöhnliche 
Art des Unterrichts zu Hause und in der Schule haben bei vielen Kindern Spuren in der 
Arbeitshaltung und in der Verbindlichkeit schulischen Angelegenheiten gegenüber hinterlassen. 
Noch nicht alle Schülerinnen und Schüler haben wieder zu einer geordneten Arbeits- und 
Lernhaltung oder zur regelmäßigen Erledigung von Hausaufgaben gefunden. Bitte unterstützen 
Sie Ihr Kind durch Routine und Regelmäßigkeit im Tages- und Wochenablauf. Sie helfen ihm 
damit, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden. 
 
 

Vertretungssituation 
Auch Lehrkräfte können krank werden und stehen dann nicht für den Unterricht zur Verfügung. Es 
wird nicht immer möglich sein, Ersatz für die erkrankten Lehrkräfte zu bekommen, so dass der 
Unterricht „aus den Ressourcen der Schule“ gestemmt werden muss: Lehrkräfte vertreten 
außerhalb ihrer Dienstzeit, Lehrkräfte führen zwei Klassen gleichzeitig, WG und Ethikgruppen 
werden aufgelöst um Lehrkräfte für die Vertretungssituation zu gewinnen. Das bedeutet, dass sich 
mehrere Lehrkräfte pro Tag in einer Klasse befinden. 
Lehrkräfte wie Schulleitung sind bemüht eine unterrichtliche Versorgung aufrecht zu erhalten, eine 
gleichbleibende Qualität wie beim Unterricht durch eine Klassenlehrkraft kann leider nicht 
gewährleistet werden.  
 
 

Brotzeitdosen 
Die Sammelkiste mit liegengelassenen, unbeschrifteten Brotzeitdosen ist bereits wieder voll und 
wird in den Herbstferien geleert. Bitte beschriften sie doch alles mit permanentem Stift !!! 
 
 

 



 

Kopier- und Papiergeld 
In der Woche vom 18. bis 23. Oktober wird das Kopier- und Papiergeld in Höhe  
von 10 € eingesammelt. Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Betrag mit. Da der Etat  
des Werkgeldes im vergangenen Schuljahr nicht ausgeschöpft wurde, werden die  
Kosten für die Materialien erst zu einem  späteren Zeitpunkt berechnet.  
 
 

Information der Horte 
Sollte ihr Kind in einem Hort betreut werden, informieren Sie diesen bitte zuverlässig über 
Veränderungen im Stundenplan ihres Kindes und die daraus folgenden geänderten 
Betreuungszeiten. Vielen Dank! 
 

 
RVO Busse 
Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder zu  Verspätungen und Ausfällen 
 von Schulbussen gekommen. Ausfälle, Verspätungen und Fehlverhalten der  
Busfahrer liegen nicht in unserer Verantwortung und nicht immer können die Um- 
stände zeitnah durch die Schule kommuniziert oder kompensiert werden. Bitte  
wenden Sie sich an den RVO. 
 
 

Schwimmunterricht 
Eine Organisation des Schwimmunterrichts ohne eine Durchmischung der Klassen ist an der 
Hardtschule nicht möglich. Daher wird der Schwimmunterricht bis auf Weiteres ausgesetzt.  
 
 

Informationsabend zum Übertritt 
Der Elternabend zum Übertritt kann nach derzeitigem Stand stattfinden. Es kön- 
nen nur die Eltern der Jgst. 4 kommen, die sich angemeldet haben. Am Eingang  
liegen Klassenlisten aus, auf denen Sie bitte aus Gründen der Nachvollziehbar- 
keit Ihre Anwesenheit durch Unterschrift dokumentieren. Bitte informieren Sie  
sich vorab auf der Homepage über die Inhalte zum Übertritt, so dass der Hauptteil des Abends 
den weiterführenden Schulen zur Darstellung der jeweiligen Schulprofile zur Verfügung steht. Bitte 
tragen sie den ganzen Abend Ihre Mund-Nasen-Bedeckung und halten Sie Abstand zueinander.  
 
 

Termine  
Folgende Termine stehen bereits fest: 
 

19. bis 23 Oktober Einsammeln des Papiergeldes 

19. Oktober Kirchweihnudeln für alle Kinder 

26./27. Oktober Brotzeit-Boxen Aktion in Jgst. 1 

29. Oktober, 19 Uhr Informationsabend zum Übertritt 

30. Oktober (reguläres Unterrichtsende) Letzter Schultag vor den Herbstferien 

  2. November bis 6. November Herbstferien 

 
 
Freundlichen Grüßen und die besten Wünschen 
für ein erfolgreiches und gutes Schuljahr 2020/2021 
 
 
 
 
Tobias Pupeter 
Rektor 

 

 

 


