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Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wichtiges vor den Herbstferien 

 

Sehr geehrte Eltern,  

kurz vor den Ferien möchte ich Sie noch über Folgendes informieren: 

 

Spendenaktion „Geschenk mit Herz“ 

Auch in diesem Jahr haben Elternbeirat und Lehrerkonferenz der Aktion „Geschenk mit Herz“ 

zugestimmt; die Hardtschule ist also wieder Sammelstelle für Päckchen. Genauere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem als pdf-dokument angehängten Flyer. Bitte beachten Sie, dass bis 15. 

November 2021, wie im vergangenen Jahr auch, nur fertig gepackte Päckchen bei Herrn Hofer 

abgegeben werden können. Den Aufkleber, mit dem Sie das Geschenkpäckchen kennzeichnen 

sollen, finden Sie im Flyer oder einzeln zum Ausdrucken als Anhang dieses Briefes. Gerne 

können auch Aufkleber bei Frau Ritter im Sekretariat abgeholt werden.  

 

Briefmarkensammeln für die Herzogsägmühle 

Nach den Herbstferien werden in den Klassenzimmern wieder die Sammelboxen für Briefmarken 

aufgestellt. Hier werden, ebenfalls mit Zustimmung des Elternbeirats und der Lehrerkonferenz, 

Briefmarken für die Verwertungsstelle der Herzogsägmühle gesammelt. Dort arbeiten Menschen 

in besonderen Lebenslagen, die durch die Tätigkeit des Sortierens, Ausschneidens und 

Verpackens, einem geregelten Tagesrhythmus folgen können und eine bezahlte Beschäftigung 

haben.  

 

Tests an der Schule nach den Ferien 

Organisation und Ablauf der Pooltests haben sich mittlerweile eingespielt. Um der Situation 

steigender Zahlen gerecht zu werden, entspreche ich der dringenden Empfehlung des Bayerischen 

Kultusministeriums, dass am Tag nach den Ferien alle Kinder auch einen Selbsttest durchführen. 

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, geben Sie Ihrem Kind bitte einen aktuellen Test mit. Mit 

der Anwesenheit Ihres Kindes, gehe ich von Ihrem Einverständnis einer Teilnahme am Selbsttest 

aus.  

 

Squid-Game – Keine altersgerechte Serie für Grundschulkinder 

Leider sehen wir uns in der Schule einmal mehr mit der Tatsache konfrontiert, dass Kinder 

offensichtlich unkontrollierten Zugang zu nicht altersgemäßen Medien haben, aktuell zur der Netflix-
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Serie „Squid-Game“. Diese Serie – die ab 16 Jahren empfohlen ist – greift in verstörender Weise 

Kinderspiele auf – wandelt diese aber in brutaler Weise zu kaltblütigen Killerspielen um. Die 

Umwidmung „Abknallen statt Ausscheiden“ bzw. das Nachahmen und Nachspielen von Spielen aus 

der Serie „bereichert“ derzeit den Alltag im Pausenhof. Das finden nicht nur andere Kinder 

verstörend, sondern schlägt sich auch im Schulklima nieder. Bitte kontrollieren Sie, welche 

Zugriffsmöglichkeiten Ihr Kind auf das Internet hat; auch auf youtube, wo sich entsprechende 

Szenen und Trailer der Serie finden lassen.  

Weitere wertvolle Informationen, v. a. auch für Eltern, finden Sie u. a. auf der Seite www.klicksafe.de 

unter dem Suchbegriff Squid Game. 

 

Elterncafé 

Leider hat sich im letzten Elternbrief ein Fehler eingeschlichen: 

Der Termin für das Elterncafé ist der 25. November von 9 bis 11 Uhr. Ich werde den ersten Teil mit 

Informationen über die Schule gestalten, Herr Meyer zu Gellenbeck hat für den zweiten Teil etwas 

zum Thema „Was stärkt unsere Kinder“ vorbereitet.  

Die Brezen fallen aktuell auch noch weg, Getränke stehen aber zur Verfügung.  

Bis zum Veranstaltungsort im Raum EG 08 tragen Sie bitte eine entsprechende Maske.  

 

Luftreinigungsgeräte 

Eine Untersuchung der Hardtschule durch „Eberspächer Environmental Solutions GmbH“ hat 

erneut ergeben, dass die Räume Hardtschule zur Kategorie 1 gehören, da sie automatisch 

belüftet werden und somit keine Luftreinigungsgeräte erforderlich sind. Dies wird in den 

Containern durch regelmäßiges Lüften erreicht.  

 

Ich wünsche Ihnen nun nach den ersten sieben Wochen Schule eine gute Zeit ohne schulische 

Verpflichtungen sowie schöne Feiertage mit Reformationsfest und Allerheiligen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez.  
Tobias Pupeter 
Rektor 
 

Als Anlage finden Sie folgende Unterlagen: 

 Elternbrief „Geschenk mit Herz“ 

 Flyer „Geschenk mit Herz“ 

 Aufkleber für Geschenkkisten 

http://www.klicksafe.de/

