
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Elternbrief 19. März 2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

ich darf Sie über Folgendes informieren: 

 

Inzidenzwert 

Der heute mitgeteilte Inzidenzwert, der für die kommende Woche maßgeblich ist, liegt unter 100. 

Somit wird das Prinzip des Wechselunterrichts auch in der kommenden Woche fortgeführt.  

 

Selbsttest für Kinder 

Anbei haben Sie das Schreiben von Herrn Staatsminister Prof. Piazolo erhalten.  

Derzeit haben wir noch keine Tests für Kinder erhalten. Auch die Modalitäten über die 

Durchführung scheinen mir noch nicht abschließend geklärt. Unter Umständen steht für die erste 

Durchführung des Selbsttests eine Krankenschwester des KHS Weilheim zur Verfügung – 

vielleicht aber auch nicht. Vor der Anzahl der teilnehmenden Kinder hängt z. B. dann auch die 

Organisation ab – im Klassenzimmer oder nicht. Die im Schreiben angesprochene 

Einverständniserklärung – auf der man zustimmen oder nicht zustimmen kann – erhalten Sie also 

frühestens in der kommenden Woche in Papierform.  

 

Abfrage Religionsunterricht 

Die Abfrage hat ergeben, dass es in jeder Jahrgangsstufe Ablehnung gegen überkonfessionellen 

Religionsunterricht gibt. Da die Klassen einer Jahrgangsstufe nicht zu konfessionellen 

Religionsgruppen gemischt werden, gibt es weiterhin keinen Religionsunterricht.  

 

Förderverein – Jahressitzung 

Die Sitzung des Fördervereins wurde bislang noch nicht abgehalten. Sie findet in diesem Jahr als 

digitales Meeting am Dienstag, 27. April um 20 Uhr statt. Es werden keine Einladungen verschickt. 

Mitglieder, die teilnehmen möchten, melden sich bitte bei der Schulleitung und erhalten dann 

einen Link für die Online-Teilnahme.  

  

 



 

Übertritt nach Jgst. 4 

Die Ausgabe des Übertrittszeugnisses ist in diesem Jahr am 7.Mai. Es muss nicht beantragt 

werden, sondern wird für alle Kinder ausgestellt. Die Anzahl der Probearbeiten wurde reduziert; 

einen Notenschluss gibt es nicht. 

Information über das Einschreibeverfahren an den weiterführenden Schulen sowie die Zeiträume 

zur Einschreibung finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Schule. Bitte informieren Sie sich 

rechtzeitig dort, da Unterlagen ausgedruckt und abgegeben werden müssen. 

Kinder die im kommenden Schuljahr auf die Mittelschule gehen oder voraussichtlich auf die 

Mittelschule gehen, erhalten am Montag einen Abfragebogen. Dieser Bogen bedeutet nicht, dass 

die Entscheidung bereits gefallen ist. Die Mittelschule benötigt aber aus Gründen der Planung 

bereits einige Informationen. Sollte ihr Kind noch nicht sicher sein, kreuzen Sie das bitte einfach 

an. 

 

Sehr geehrte Eltern, vielen Dank für alle Unterstützung und Zuspruch, die wir als Schule in den 

letzten Wochen erfahren haben. Die aktuelle Situation zeigt deutlich, dass derartige 

Herausforderungen nur gemeinsam zu bewältigen sind.  

Ich wünsche Ihnen nach dieser langen Zeit des Unterrichts in den verschiedensten Formen – 

Distanz- Wechsel- In Quarantäne-Unterricht – für die bald bevorstehenden Osterfeiertage alles 

Gute sowie ausgiebige Erholung im Kreise Ihrer Familie.  

 

 

Viele Grüße aus der Hardtschule 

 

gez.  

Tobias Pupeter 

Rektor 

 

 

 


