
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Elternbrief vom 3. Febuar 2022 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
noch vor Beginn des zweiten Halbjahres darf ich Sie wieder zu den verschiedensten Themen 
informieren. 
 
Zur Vorbereitung des Schulwechsels bieten folgende Schulen einen Tag der Offenen Türe an: 
 

Gymnasium der Oberlandschulen Infoabend 23. Februar, 19.30 Uhr; mit Anmeldung s. Homepage  

Realschule Weilheim Infoabend online geplant; Aktuelles siehe Homepage 

Gymnasium Weilheim 15. März geplant; Aktuelles siehe Homepage 

Mittelschule Weilheim 6. April;  8-12 Uhr; Infoabend 12. Mai 18.30-20 Uhr 

  
 
Elterncafé 
Da das Elterncafé mit Herrn Meyer zu Gellenbeck im Herbst vermisst wurde, fand 
nun digital am 3. Februar zum Thema „Was stärkt unsere Kinder?“ statt. Das  
Angebot wurde ähnlich gut angenommen wie die Life-Version. Sicherlich hat aber  
die Kaffee- und Butterbrezenatmosphäre gefehlt, in der sonst so manches kleine Gespräch mit 
den Sitznachbar*innen möglich war. Dennoch konnten sicher einige Aspekte zum Thema 
angesprochen und geklärt werden. Eine Aufnahme des Gesprächs ist datenschutzrechtlich leider 
nicht möglich.  
Gerne bemühen wir uns in der kommenden Zeit wieder um eine analoge Form an der Schule. 
 
 
Spendenaktionen - Sternsingeraktion 2022 und Briefmarkensammlung für Herzogsägmühle 
Leider konnten die Sternsinger im Januar nicht zu uns an der Schule kommen. Dennoch haben 
einige Kinder gespendet, so dass 100 € an das diesjährige Spendenziel „Gesund werden – 
gesund bleiben“ weitergegeben werden konnten. 
Die Sammlung der Briefmarken in den Klassenzimmern läuft noch bis zu den Faschingsferien, 
aber es zeichnet sich schon ein sensationelles Sammelergebnis ab. Nach den Faschingsferien 
können die Briefmarken immer im Sekretariat abgegeben werden.  
 
 
Armbanduhren mit Aufnahmefunktionen  
Im letzten Elternbrief hatte ich Sie über das Verbot von Armbanduhren mit Aufnah- 
mefunktion informiert. Folgende Aktualisierung darf ich Ihnen heute mitteilen: 
Diese Uhren sind gestattet, wenn ein ‚Schulmodus‘ eingestellt werden kann. In 
diesem Zeitraum hat die Uhr dann nur die Funktion als Zeitanzeiger. Sie ist so  
programmiert, dass sämtliche weiteren Funktionen erst nach Schulschluss aktiv werden. Mit Ihrer 
formlosen Bestätigung, dass die Uhr Ihres Kindes eine Schulfunktion besitzt und diese 
entsprechend den Zeiten aktiviert ist, darf so eine Uhr in der Schule getragen werden.   
 
 
Anmeldung für den Offenen Ganztag im Schuljahr 2022/2023 
Kinder, die aktuell im offenen Ganztag betreut werden, erhalten von dort ein Anmeldeformular für 
das kommende Schuljahr. Eltern, deren Kinder noch nicht im Ganztag betreut werden, aber eine 
Betreuung in der OGTS im kommenden Schuljahr ihres Kindes wünschen, laden sich das 
Anmeldeformular von der Homepage www.hardtschule-weilheim.de -> Ganztagesschule -> 
Wissenswertes -> Anmeldung und geben es bis zum 7. März an die Schule oder das 
Mütterzentrum. 
 

 

 

 

http://www.hardtschule-weilheim.de/


 
Mit dem Fahrrad zu Schule  
Es ist nicht gestattet, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad in die Schule 
kommen, bevor sie nicht in Jgst. 4 die Fahrradprüfung abgelegt haben. Ein Helm  
gehört dabei grundsätzlich zur Sicherheitsausstattung. Gleiches sollten Sie beden- 
ken, wenn ihr Kind mit dem Roller zur Schule kommen möchte. In der letzten ver- 
öffentlichten Statistik machten Unfälle mit dem Roller bei Grundschülerinnen und Grundschülern 
einen höheren Anteil als Fahrradunfälle aus.  
 
 
Faschingsturnen 
Die Kinder der 3. und 4. Klassen erinnern sich vielleicht noch an das Faschings- 
turnen, bei dem die gesamte Schulturnhalle mit Sportgeräten bestückt war und  
sich alle Jahrgangsstufen eine Stunde dort kostümiert „austoben“ durften. Zwei  
Jahre war das nun nicht möglich. Für diesen Fasching haben wir uns eine corona- 
konforme Variante überlegt, bei der die Klassen einzeln in der Turnhalle sind und nicht zu lange 
bleiben. Zwischen den Gruppen wird zusätzlich gelüftet.  
Ich freue mich, dass das Sportteam der Hardtschule hier die Initiative ergriffen und einen Weg 
gefunden hat. Am Freitag vor den Ferien, 25. Februar dürfen die Kinder also Verkleidungen 
mitbringen, mit denen sie auch an Turngeräte können.  
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
-keine Ohrringe/Schmuck - keine Schminke – keine harten Verkleidungsteile –  
keine weiten Kostüme, mit denen die Kinder hängenbleiben können – keine 
Ganzkörperkostüme, in denen die Kinder beim Turnen überhitzen – keine Waffen - Bitte 
Haare zusammenbinden. 
Gerne können die Kinder ihr Kostüm auch nur in der Klasse tragen, dann vor dem Turnen ablegen 
und die reguläre Sportkleidung in der Halle tragen. 
 
 
 
Termine 
Folgende Termine stehen an: 
 

Elterncafé online mit Herrn Mayer zu Gellenbeck 3. Februar; 9-11 Uhr 

Ausgabe der Zwischenzeugnisse in Jgst. 1 bis 3 18. Februar 

Faschingsturnen 25. Februar  

Faschingsferien (erster und letzter Tag) 
reguläres Unterrichtsende am 25. Februar 

28. Februar bis 4. März  

Osterferien (erster und letzter Tag) 11. bis 22. April 

 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit 
 

Viele Grüße aus der Hardtschule 
 
 
gez. 
Tobias Pupeter 
Rektor 

 

 

 

 


