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Elterninfo 2. April 2020 
02.04.2020 

 
Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen! 
 
Wie gerne würde ich Ihnen wie im Jahr 2019 auch in diesem Jahr ganz entspannte Osterferien 
im Kreise Ihrer Familien und Angehörigen wünschen und würde mich freuen, wenn morgen regulär 
die Ferien beginnen würden und wir uns alle in wohlverdiente Urlaubstage oder sogar auf Reisen 
begeben könnten. 
Leider ist in diesem Jahr alles anders! 
 
Wann der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, können wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht sagen. Sobald ich über verlässliche Informationen darüber verfüge, informiere ich Sie 
umgehend. 
Bitte halten Sie dazu immer ein wachsames Auge auf unsere Schul-Homepage und am besten 
auch auf die Seiten des Hessischen Kultusministeriums : 

www.grundschule-wolfskehlen.de 
www.kultusministerium.hessen.de 

 
Ansonsten erhalten Sie Post über die Mailverteiler der Elternbeiräte. An dieser Stelle möchte 
ich mich ganz herzlich auch bei diesen bedanken, die sie alle die oft zeitlich kurzfristigen Mails 
so zuverlässig weiterleiten. 
 
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen zu versichern, dass wir sobald der reguläre Schulbetrieb wieder 
aufgenommen wird, wir als Lehrerinnen diesen Zeitpunkt bestmöglich vorbereiten werden, so 
dass der Wiedereinstieg in das Schulleben für alle Kinder gut und sicher gelingen kann. 
Für die verbleibende Zeit bis dahin übersende ich Ihnen im Anhang ein Schreiben eines 
australischen Schulleiters, der mir und meinem Kollegium tief aus dem Herzen spricht. Ich füge 
Ihnen das wunderbare Original in englischer Sprache sowie eine Übersetzung an. 

 
 
 

 Für die nächsten zwei Wochen (Osterferienzeit/ 4.4. – 19.4.2020) gilt: 
 

1. Homepage / Aktuelles 
Schauen Sie öfters auf unsere Schul-Homepage: www.grundschule-wolfskehlen.de 
und informieren sich dort über aktuelle Entwicklungen, die direkt unsere Schule betreffen unter 
„AKTUELLES“. 
 
1.1 
Unter „Schulgemeinde“----„Schulhund Bonnie“ gibt es immer wieder Neues für die Kinder zu 
entdecken. Was für ein Anreiz zum Lesen und Mitmachen… 
 
2. Betreuung 
Die Regelungen für die Notbetreuung und die erweiterte Notbetreuung gelten wie im Elternbrief 
vom 29.3. beschrieben. Auch in den nächsten zwei Wochen sind wir als Schule in der Lage im 
schlimmsten Falle eines immensen Anstiegs der Corona-Fallzahlen auch bei „spontanem“ 
Betreuungsbedarf reagieren zu können. 
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2.1   
Notbetreuung wird auf die Osterferien erweitert (siehe auch Elternbrief vom 29.3.): 
Ab dem 4.4. – 19.4.2020 steht diese Notbetreuung an den „normalen“ Werktagen den unten 
genannten Kindern offen: Mo, 6.4. – Do, 9.4. und Di, 14.4. – Fr, 17.4.2020 
Einen Anspruch auf Notbetreuung an normalen Werktagen haben weiterhin die SchülerInnnen, 
bei denen ein Elternteil in sogenannten kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind und dieser 
am Arbeitsplatz unabkömmlich ist. Dies gilt ebenso für Alleinerziehende. 
 
 
2.2   
Es wird zusätzlich eine erweiterte Notbetreuung angeboten. Diese gilt für die  
Wochenenden und die Osterfeiertage: 
Sa,4.4. + So, 5.4. 
Karfreitag, 10.4. 
Sa, 11.4. 
Ostersonntag, 12.4. 
Ostermontag, 13.4. 
Sa, 18.4. + So, 19.4. 
 
Diese erweiterte Notbetreuung ist beschränkt auf die Personengruppe der Kranken- und 
Gesundheitsvorsorge sowie der Rettungsdienste. 
Weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung: 
- alleinerziehend oder 
- Der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der (weiteren) Schlüsselberufe der 2. Corona-
Verordnung tätig und zeitgleich im Einsatz, d.h. die Kinderbetreuung kann innerhalb des 
unmittelbaren familiären Kontextes nicht sichergestellt werden. 
- Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gemäß Antragsformular erfüllen. 
 

 Antragsformulare für die Notbetreuung und die erweiterte Notbetreuung  
siehe Homepage der Schule unter Aktuelles: 
„Anmeldung zur Kindernotbetreuung an den Wochenenden und Feiertagen“ 
„Anmeldung für die Notbetreuung ab dem 22.3.2020“  

 
 
3. Erreichbarkeit des schulischen Personals: 
 
3.1   
Die Klassenlehrerinnen sind weiterhin an den Werktagen für Sie und Ihre Kinder erreichbar. 
 
3.2   
Ich als Schulleiterin bin für Sie und Ihre grundsätzlichen Fragen und eventuelle  
Anmeldungen für die Notbetreuung und die erweiterte Notbetreuung weiterhin gerne zuständig 
und nun täglich erreichbar vom 4.4. – 19.4.2020.  
Da leider unsere schulische Telefonnummer nicht umzuleiten ist, erreichen Sie mich weiterhin 
völlig problemlos unter der Emailadresse:  

riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
Diese Emailadresse kann ich stets einsehen und dann gegebenenfalls antworten bzw. bei Ihnen 
anrufen. Es wäre praktisch, wenn Sie dafür direkt in der Mail Ihre Telefonnummer hinterlassen 
würden. 
 
 



 

 3 

 
3.3  
Weiterhin gilt, auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Göbel ist für Sie und Ihre Kinder (!) 
erreichbar. Über die schulische Mailadresse (siehe oben) können Sie Frau Göbel um einen 
Rückruf bitten. 
 
3.4  
 Schulhund Bonnie ist weiterhin unter bonnie@posteo.de erreichbar. 

 
 

4. Homeoffice/ Osterferienheft 
Alle Lehrerinnen unserer Schule haben sich überlegt, wie sie das schulische Lernen und 
Arbeiten Ihrer Kinder auch über die nächsten zwei Wochen begleiten könnten. 
Herausgekommen ist ein Homeoffice/ Ferienheft. Es ist ein Angebot, um vielleicht eine 

häusliche Struktur, die sich in den ersten 3 Wochen der Schulschließung in Bezug auf das 
schulische Lernen entwickelt hat, auch weiterhin beibehalten zu können. 
 
Wir werden Ihrem Kind dazu morgen einen Umschlag mit dem Homeoffice/ Ferienheft in den 
Briefkasten werfen. 

Es ist dies ein Angebot an Ihre Kinder. Es ist freiwillig zu bearbeiten! 
 
Manche Kinder sind mit dem Homeoffice-Heft der ersten drei Wochen schon fertig, schon lange 
fertig, noch nicht ganz fertig, noch lange nicht fertig und sehnen sich nach arbeitsfreien 
Ferienwochen oder hoffen gespannt auf weitere Aufgaben. 
Diese Unterschiede sind Teil unserer täglichen Arbeit und dies zeigt sich nun selbstverständlich 
auch beim Arbeiten Zuhause.  
Wir hoffen, Ihrem Kind mit dem neuen Homeoffice/ Ferienheft eine Freude zu machen und die 
Chance Ihnen allen bzw. Ihren Kindern zu bieten, bereits Gelerntes zu üben und zu festigen. 
Denn darum geht es in dem neuerlichen Heft. 
Wen diese weiteren Aufgaben eher stressen oder wer endlich echte Ferien haben will, der lässt 
das Heft einfach weg oder bearbeitet nur Teile des Heftes oder oder… 
 
(An dieser Stelle füge ich einen Auszug aus dem Brief des australischen Schulleiter-Kollegen an: 
„… Am Ende dieser schwierigen Zeit wird die mentale Stärke und Gesundheit Ihres Kindes 
wichtiger sein, als seine akademischen Fähigkeiten. Und wie sich Ihr Kind während dieser Zeit 
gefühlt hat, wird ihm im Gedächtnis bleiben, lange nachdem die Erinnerung an das, was es 
bearbeitet hat, bereits verblasst ist...“) 
 
 
 
Ich grüße Sie und Ihre Kinder herzlichst und traue mich nun, Ihnen trotz aller widrigen 
Umstände und Unsicherheiten in dieser sensiblen Zeit gute Momente mit Ihren Kindern und in 
Ihren Familien zu wünschen! 
 
 
Susanne Möller 
Schulleiterin 

 
 
 


