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Elterninfo 01. Mai 2020 

01.05.2020 

 

Liebe Eltern unserer Viertklässler! 

Liebe Eltern der Kinder der Klassen 1 - 3! 

 

Wie unvorhersehbar die Tage in Zeiten der Corona-Pandemie sind, wird uns seit gestern wieder 

deutlich. 

Leider muss ich den Viertklässlern, die sich bereits wieder auf die Schule und ihre 

KlassenkameradInnen gefreut haben, mitteilen, dass der Beginn des Lernens in der Schule sich 

weiter verzögert. 

Alle Planungen sind leider seit gestern über den Haufen geworfen worden.  

 

Ab Montag, dem 4.5.2020, gilt: 

 

1. Der Unterricht für die 4.Klassen beginnt nicht am Montag, dem 4.5.2020. 

 

2. Kein Ganztagsangebot und kein Mittagessen ab Montag. 

 

3. Alle unsere Schüler und Schülerinnen lernen und arbeiten weiterhin im „Homeoffice“. 

Die Unterlagen werden von uns wieder in Ihren Briefkasten geworfen. 

Alle Kinder arbeiten an Ihren Aufgaben wie mit der Klassenlehrerin vereinbart. 

 

4. Für die Rückgabe der Homeoffice-Hefte steht weiterhin die orangefarbene Tonne hinter 

dem großen Hoftor der Schule. 

 

5. Die Notbetreuung läuft weiter wie bisher. 

 

6. Kurzfristige Neu-Anmeldungen für die Notbetreuung unter :  

riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de oder unter Tel. 0175 99 80 228.  

Ab Montag wieder unter Tel. 72467 oder unter der Mailadresse. 

 

Leider muss ich Ihnen auch mitteilen, dass wir uns gemeinsam mit der Steuergruppe Schulfest 

schweren Herzen entschlossen haben, unser Schulfest abzusagen bzw. absagen zu müssen. 

Darüber sind wir sehr traurig und enttäuscht.  

Neuer Termin für unser Schulfest: Samstag, 10.Juli 2021. 

 

Wie Sie alle sicher der Presse entnommen haben, wird es am 6.5. eine neuerliche Konferenz aller 

Ministerpräsidenten etc. geben. An diesem Tag erwarten wir dann genauere Angaben wie die 

Öffnung von Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien vonstattengehen soll. (Hoffentlich!) 

Erst dann können wir neue, konkrete Planungen für die Schule und den Unterricht vornehmen. 

 

Sobald wir über das Kultusministerium oder über das Schulamt weitere Informationen erhalten 

oder neue, verbindliche Verordnungen herausgegeben werden, können wir in die Planung gehen 

und informieren Sie umgehend. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie weiterhin gesund und zuversichtlich 

 

Susanne Möller 

  Schulleiterin 
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