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Grundschule Weilheim am Hardt 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Elternbrief vom 6. Dezember 2021 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
auch wenn Corona unser Schulleben einschränkt, es gibt doch einiges  
aus den vergangenen Monaten zu berichten.  
 
Der Elternbeirat hat den Kindern den Kirchweihmontag mit Kirchweihnudeln versüßt und nach 
Ramadama die Semmeln und Wienerle ausgegeben. Ebenso war er an der Vorbereitung des 
Nikolausbesuchs am 6. Dezember beteiligt; eine Feier in der Aula war leider auch in diesem Jahr 
nicht möglich. Wieder möglich sind in diesem Jahr aber wieder die „Adventskasterl“ – jede Klasse 
gestaltet einen Ausstellungskasten in der Aula. So wächst bis zu den Ferien eine stimmungsvolle 
Ausstellung. Wie immer leuchtet in der Früh der Adventskranz und während der Religionsstunden 
und z. T. während der Ethikstunden treffen sich die Kinder in der Aula um gemeinsam an einem 
liebevoll gestalteten Bodenbild Geschichten zum Advent und Weihnachten zu hören. Ein 
herzliches Dankeschön an das Team der Religions- und Ethiklehrkräfte für die Vorbereitung. 
 
Ich bedanke mich, auch im Namen der Kinder, sehr herzlich bei allen, die unser aktuelles 
Schulleben mit allen Varianten möglich machen und mitgestalten.  
 
 
Sternsingeraktion 2021 
Im Januar 2022 besuchen hoffentlich wieder die Sternsinger unsere Schule. Diese 
Tradition erinnert nicht nur an die drei Weisen aus dem Morgenland, sondern ist  
heutzutage mit einer Spendenaktion verbunden. Das diesjährige Spendenthema  
lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Eine Begleitung zu diesem 
Thema findet im Religions- und Ethikunterricht statt. Auch in diesem Jahr organisieren die 
Religionslehrkräfte die Möglichkeit, dass auch die Schülerinnen und Schüler der Hardtschule 
einen freiwilligen Spendenbeitrag zur Aktion leisten können. Dazu hat jede Klassenlehrkraft in der 
Woche nach den Ferien einen Spendenumschlag. Dort können Kinder, wenn Sie möchten, einen 
selbstbestimmten Betrag einwerfen. Es findet dabei keine Kontrolle oder Überprüfung statt, wer 
etwas gegeben hat. Die Kinder kommen von sich aus und alleine zur Lehrkraft und können etwas 
einwerfen. Informationen zur Sternsingeraktion 2022 finden Sie unter www.sternsinger.de 
 
 

Briefmarkensammelaktion für die Werkstätten der Herzogsägmühle  
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3d haben in alle Klassen eine Briefmarken- 
sammelbox gebracht. (Auch diese Sammlung wurde vom Elternbeirat genehmigt.)  
Bis ins Frühjahr hinein können die Kinder dort Briefmarken (am besten mit ganzem 
Wellenstempel) abgeben, die dann an die Briefmarkenverwertungsstelle weitergeleitet werden, 
und somit Menschen in besonderen Lebenslagen die Möglichkeit zur Arbeit geben. Also:  
Ran an die Weihnachtspost zu Hause oder in der Arbeit, Briefmarken sammeln und abgeben. 
 
 
Geschenk mit Herz – WeihnachtspäckchenAktion 2021 
Über 60 Päckchen lautet die stolze Bilanz der Aktion, die der Elternbeirat auch in diesem Jahr 
wieder auf die Beine gestellt hat. Die bayerische Hilfsorganisation „humedica e. V.“ bringt sie zu 
Kindern in 8 Ländern in Südost – und Osteuropa. Herzlichen Dank für die vielen Spenden sowie 
fürs Mitorganisieren. Übrige Einzelstücke wurden vom Elternbeirat zu ganzen Päckchen ergänzt. 
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Brotzeitdosen- und Fundkiste 
Beides ist wieder voll geworden und wird in den Ferien an die Kleiderbörse über- 
geben. Bitte holen Sie Gegenstände Ihres Kindes bis zum 23.12. ab. Vielen Dank!  
 
 
Erdnüsse an der Hardtschule 
Allergiker reagieren mitunter bereits bei den geringsten Mengen des entsprechenden 
Stoffes und dann z. T. auch sehr heftig. Erdnüsse sind so ein Allergieauslöser.  
Da ein Kind in der Vergangenheit bereits auf „Erdnuss-Staub“ in der Schulluft auf das 
Heftigste reagiert hat, darf ich Sie alle bitten, Ihrem Kind keine Erdnüsse mit in die  
Schule zu geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
Verhalten im Schulbus 
In regelmäßigen Abständen kommt es auf den Fahrten im Schulbus zu Ärger: Schubsen, 
Drängeln, Beschimpfungen – und immer wieder sind eigentlich Unbeteiligte davon betroffen. Mit 
den Verantwortlichen RVO, Schule (Schulleitung, Elternbeirat, Sicherheitsbeauftragte, Hausmeis-
ter) und Jugendverkehrspolizei wurde vereinbart, dass die Busfahrer oder die Kinder in der Schule 
bei der Klassenlehrkraft Bescheid geben sollen, wenn es entsprechende Vorfälle gab. Das 
Fehlverhalten wird dann mit den entsprechenden Kindern besprochen sowie die Eltern informiert.  
 
 
Smartphone und Smartwatch als Weihnachtsgeschenk 
Auch wenn der 6. 12 schon sehr spät ist, einen Hinweis zu Weihnachtsgeschenken 
zu geben: Es ist aus pädagogischer Sicht durchaus fragwürdig, Kindern im Grund- 
schulalter ein Smartphone zu schenken – egal ob zu Weihnachten oder später zur  
Kommunion. In der Regel erhalten Kinder dadurch unkontrollierten Zugang ins Internet. Sollten 
Sie Ihr Kind telefonisch erreichen wollten, würde auch ein einfaches Handy genügen. Handys 
sowie Smartphones sind im Unterricht und der OGTS ausgeschaltet. Smartwatches und ähnliche 
Uhren mit digitaler Aufnahmefunktion sind in der Schule nicht gestattet.  
 
 
WhatsApp – Segen oder Fluch 
Whatsapp bietet eine schnelle und unkomplizierte Kommunikationsmöglichkeit. Whatsapp-
Gruppen ermöglichen eine Kommunikation mit mehreren Beteiligten gleichzeitig. 
Das kann praktisch sein, wenn man einen Termin für eine Klassenfeier sucht oder das eigene 
Kind „ausnahmsweise einmalig“ die Hausaufgabe vergessen hat und man sich so Informationen 
holen kann. (Öfter findet so ein Nachfragen sicher nicht stattf, da es die Aufgabe der Kinder ist, die 
Hausaufgaben aufzuschreiben.) 
Schwierig wird es in solchen Gruppen – und da gehören Klassenchats offensichtlich dazu – wenn 
hier Verdächtigungen, Verleumdungen, Beschimpfungen und Beleidigungen „ausgetauscht“ 
werden. Umgangs- und Höflichkeitsformen werden dabei ignoriert, wenn das Gegenüber nicht 
mehr leibhaftig vor dem/r Schreiber/in sitzt und man die Reaktion nicht sehen kann. Es sagt etwas 
über das Niveau eines solchen Chats, wenn Eltern keinen anderen Ausweg aus solch einer 
Situation wissen und sich damit an die Schulleitung wenden – die sich sicher nicht in eine 
misslungene Eltern-Eltern-Kommunikation einmischt.  
 
 
Elterncafé 
Das ausgefallene Elterncafé vom 25. Nov mit Herrn Meyer zu Gellenbeck zum Thema 
„Was stärkt unsere Kinder?“ wurde so vermisst, dass wir uns aktuell um eine digitale  
Version im Onlineformat bemühen. Einen Termin wird es wohl im Januar geben.  
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Zwischenzeugnisse 
Auf Grund des volatilen Infektionsgeschehens und ständig wechselnder Möglichkeiten bzw. 
Beschränkungen finden in diesem Schuljahr keine Lernentwicklungsgespräche statt, sondern es 
werden am Freitag, 18. Februar Zwischenzeugnisse ausgegeben. Die Kinder der Jgst. 4 erhalten 
bereits am 21. Januar die Zwischeninformation zum Leistungsstand und dafür kein 
Zwischenzeugnis.  
 
 
Aktuelles Coronageschehen 
Corona hält die Schulleitung und Schulverwaltung weiterhin über die Maßen beschäftigt. Jedes 
positive Testergebnis, sei es bei den Selbsttests, den Pooltests oder aus dem häuslichen Umfeld 
gestaltet sich anders, ist individuell zu bewerten, die Konsequenzen zu erörtern und ggfs. 
entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Die Fälle werden nacheinander abgearbeitet, folglich 
erreicht Sie nicht jede Information umgehend. Auch andere Anliegen die uns per E-Mail oder 
telefonisch erreichen, können nicht immer zeitnah bearbeitet werden. In Zusammenhang mit 
positiven Fällen darf ich erneut betonen, dass von schulischer Seite keine Auskünfte über Kinder 
oder Eltern an andere Kinder oder Eltern weitergegeben werden.  
Darüberhinaus organisieren wir die Umsetzung der Regelungen (z. B. 3G) an der Schule. 
Gerne nehmen wir konstruktive Hinweise zur Verbesserung entgegen. Gerne verzichten wir auf 
Vorwürfe oder Unmutsäußerungen. Vielen Dank! 
 
 
Schwimmunterricht 
Auf Grund der Hygienebestimmungen im Hallenbad Weilheim ergibt ein Schwimmunterricht mit 
Grundschulkindern keinen Sinn. Daher findet bis auf Weiteres kein Schwimmunterricht statt.  
 

 
 
Termine 
 

Unterrichtsende für alle am 23.12.2019 11.15 Uhr 

Weihnachtsferien (erster Tag) 24. Dezember 2021 

Weihnachtsferien (letzter Tag)   9. Januar 2022 

Zwischeninformation zum Leistungsstand in Jgst. 4 21. Januar 2022 

Elterncafé voraussichtlich Januar 2022 

Ausgabe Zwischenzeugnis 18. Februar 2022 

Faschingsferien (erster und letzter Tag) 26. Februar bis 6. März 2022 

 
 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest, eine erholsame Zeit 
zwischen den Jahren sowie ein gutes und gesundes Jahr 2022. 
 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums der Hardtschule 
 
 
gez. 
Tobias Pupeter, Rektor 

 

 

 


