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Grundschule Weißenburg, Schulhausstraße 6, 91781 Weißenburg 
 

Weißenburg, 28.05.2020 
 

 
Liebe Eltern der vierten Klassen,  
 
drei Wochen Schulunterricht sind nun für die Viertklässler zu Ende gegangen, die 
Anmeldung für die weiterführenden Schulen ist abgeschlossen und der Probeunterricht geht 
mit dem heutigen Tag ebenfalls zu Ende. 
 
Unseren Viertklässlern muss ich ein großes Kompliment aussprechen, was die Disziplin und 
die Einhaltung der Regeln angeht. Auch bezüglich der Lerninhalte, war das Ankommen in 
der Präsenz fast durchwegs positiv. Hier möchte ich meinen ausdrücklichen Dank an Sie, 
liebe Eltern aussprechen, die sich um das Lernen zuhause gekümmert haben – und das war 
sicherlich nicht immer einfach. Ebenso bedanke ich mich hier bei meinen Lehrkräften, die 
ihre Schülerinnen und Schüler sehr gewissenhaft auf den unterschiedlichsten Kanälen mit 
Lernstoff versorgt haben, was ebenfalls eine Herausforderung war. Im Präsenzunterricht bin 
ich sehr dankbar, dass unsere Fachkolleginnen sich hier sehr tatkräftig engagieren und wir 
so kaum Wechsel bei den Lehrkräften in den Gruppen haben. 
Sehr positiv fällt auf, dass durch die kleinen Gruppen einige Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Mitarbeit über sich hinauswachsen – eigentlich schade, dass bei uns kleine Klassen 
nicht der Alltag sind. 
 
Nun kommen die wohlverdienten Pfingstferien, die durch die Lockerungen nun sicherlich 
angenehmer zu gestalten sind. Doch noch immer ist Vorsicht geboten und die jüngsten Fälle 
haben gezeigt, dass die Hygienemaßnahmen mit Abstand halten, Mund-Nasen-Bedeckung 
enorm wichtig sind und positive Wirkung zeigen. 
 
Deshalb gelten auch nach den Pfingstferien weiterhin unverändert die strikten Hygiene-
vorschriften. 
Die Schülerinnen und Schüler werden allerdings nun wöchentlich abwechselnd von 
Montag bis Freitag für je vier Unterrichtsstunden in der Schule unterrichtet, in der 
anderen Woche findet das Lernen zuhause statt. Die Gruppe 1 startet am 15.06.2020 mit 
dem Präsenzunterricht in der Schule, die Gruppe 2 startet am 22.06.2020. Die Klasse 4a 
wird nach den Pfingstferien wieder in ihrem Dettenheimer Schulhaus unterrichtet. 
 
Sollte sich wider Erwarten, etwas verändern, erhalten Sie umgehend Information über die 
Homepage und über die Klassenlehrkraft. 
Nun wünsche ich Ihnen schöne Pfingsttage, bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Margit Nothhaft-Buchner, Rin 
 
Das Sekretariat ist in den Pfingstferien täglich von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr besetzt. Die Notbetreuung wird weiter angeboten. 
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