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Elterninfo 15. Juni 2020 
15.06.2020 

 
Liebe Eltern ! 
 
Wie Sie bereits vergangene Woche erfahren haben, wird es vor den Sommerferien noch einmal 
eine Änderung im Schulalltag aller hessischen Grundschüler und Grundschülerinnen geben. 
 
Inhaltlich ist die überraschende Entscheidung des hessischen Kultusministeriums (HKM), die 
Grundschulen ab dem 22.6. für 2 Wochen weiter zu öffnen, sicher kontrovers zu diskutieren, 
bringt uns alle aber in der jetzigen Situation nicht wirklich weiter. Gerne können Sie die 
Argumentation des Kultusministeriums unter www.kultusministerium-hessen.de nachlesen.  
Wir werden die gebotenen Neuerungen und Vorschriften seitens des Ministeriums sehr 
konsequent umsetzen können. 
Folgendes gilt in den nächsten Wochen und basiert auf den Rahmenbedingungen, die das HKM 
und der Schulträger vorgeben: 
 
1. Unterricht 15. – 19.6. wie geplant in kleinen Lerngruppen mit Wechsel von Präsenzunterricht 

und Homeschooling. 
 

2. Schule ab Montag, dem 22.6. bis 3.7.2020: 
- Alle Kinder werden wieder an allen Tagen in ihren Klassenräumen und mit allen 
Klassenkameraden gleichzeitig unterrichtet.  
 
- Innerhalb der Klasse muss der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden. 
 
- Die personelle Situation unserer Schule erlaubt es uns, dass alle Klassen weitestgehend nur von 
ihrer eigenen Klassenlehrerin unterrichtet werden. Damit soll einer sog. Brückeninfizierung 
durch die Lehrerinnen entgegengewirkt werden. 
 
- Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in den 
Klassen 3 und 4 zusätzlich auf Englisch. 
 
- Der klassenspezifische Stundenplan geht Ihnen allen bzw. Ihren Kindern spätestens am 
Dienstag (16.6.) bzw. Mittwoch (17.6.) über Ihre Klassenlehrerin zu. 
 
- Zitat aus einem Schreiben des Kultusministers: 
„…Durch die getroffene Entscheidung, die Grundschulen weiter zu öffnen, wird ein wichtiger Schritt in 

Richtung des regulären Schulbetriebs gegangen. Die Öffnung der Schule und die Beschulung im 

Klassenverband ruft bei Ihnen aber möglicherweise auch Bedenken hervor, die nachvollziehbar sind. 

Wie auch in den vergangenen Wochen wird die Schule alle Maßnahmen treffen, um das Infektionsrisiko 

zu minimieren. Ungeachtet dessen kann die Unterrichtsteilnahmepflicht (nicht die Schulpflicht) für eine 

Schülerin oder einen Schüler modifiziert werden, wenn Sie als Eltern der Schulleitung in schriftlicher 

Form erklären, dass eine Teilnahme am Unterricht in der Schule nicht erfolgen soll. 

Die betreffenden Kinder erhalten dann durch ihre Lehrkraft Arbeitsmaterial für unterrichtsersetzende 

Lernsituationen zu Hause. …“ 
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 Diesen Antrag auf Befreiung von der Unterrichts-Teilnahme-Pflicht stellen Sie bitte bis 
Donnerstag, den 18.6., schriftlich bei mir.  

 Die notwendigen Arbeitsmaterialien für das Homeschooling bzw. die Hausaufgaben 
müssen Sie dann täglich im Sekretariat in der Schule (gerne auch durch das Fenster zum 
Schulhof) abholen. Erledigte Arbeiten sind am nächsten Tag ebenso wieder abzugeben in 
der Schule / im Sekretariat. 

 
- Zitat HKM: „…Für die Umsetzung der geplanten Phase der weiteren Öffnung sind wir auf Ihre 

Unterstützung angewiesen: Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit 

Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) 

zur Schule schicken. Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unterricht fernbleiben. Treten 

im Verlauf des Schultages Symptome auf, kann Ihr Kind nicht mehr im Klassenverband verbleiben und 

muss umgehend abgeholt werden.  …“ 

Grundsätzliches zum Schulalltag: 
1. Die Kinder kommen direkt zum Unterrichtsanfang auf den Schulhof und versammeln sich 

hier auf ihrem Aufstellplatz der eigenen Klasse. Die Klassenlehrerin führt die Kinder in 
den Klassenraum. 

 Nach dem Unterricht gehen die Kinder direkt nach Hause bzw. in die Betreuung. 
 

2. Während des Unterrichtsvormittags darf wieder im Klassenraum gefrühstückt werden. 
Getränke bitte auch mitbringen. 

 
3. Zum Unterrichtsvormittag gehören Unterricht und 1 – 2 Schulhofpausen, die die Kinder 

nur in ihrem Klassenverband individuell verbringen. 
 

4. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die Kinder täglich immer alle Arbeitsmaterialien für 
Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch (Dritt- und Viertklässler) dabei haben. 

 
5. Die Kinder ziehen keine Hausschuhe an. 

 
6. Die Einübung und Einhaltung der wichtigsten Hygieneregeln wie häufiges und 

anlassbezogenes Händewaschen, Beachten der Husten- und Nies-Etikette, 
Abstandhalten und Stoßlüften werden wir versuchen akribisch einzuhalten.  

 
7. Zum Beginn des Unterrichts werden die Kinder mit einem Händedesinfektionsmittel, das 

uns das Schulamt zur Verfügung gestellt hat, ihre Hände desinfizieren bzw. die Hände 
im Klassenraum mit Seife waschen – wie bisher auch-. 

.  
8. Wenn Ihr Kind einen allergischen Schnupfen oder andere Allergiesymptome zeigt, 

benötigen wir ein ärztliches Attest über die Unbedenklichkeit der Teilnahme am 
Unterricht bzw. am Schulbesuch. 

 
9. Mundschutz darf von Groß oder Klein getragen werden. Muss aber nicht.  

Falls Sie Ihrem Kind einen Mundschutz mitgeben, besprechen Sie bitte vorher auch schon 
mal die Hygieneregeln dafür und geben Ihrem Kind dann auch eine kleine Brotdose mit, in 
die der Mundschutz bei Überfeuchtung oder während des Frühstücks gesteckt werden 
kann. 
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Betreuungsangebote ab dem 22.6.: 

- Keine Notbetreuung mehr ab dem 22.6.! 

- Alle Kinder, die bereits vor der Corona-Pandemie im Ganztag angemeldet waren, haben für die 2 

Wochen vom 22.6. – 3.7. wieder einen Anspruch auf (Ganztags-) Betreuung an allen 10 Tagen in 

der Zeit von 7.30 – 14.30 Uhr/ freitags bis 14.00 Uhr: 

 Anmeldungen für alle Kinder notwendig bis Donnerstag, den 18.6., 12.00 Uhr. Gerne telefonisch 

(06158 72467) oder unter riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de (Das gilt auch für all die Kinder, 

die die Betreuung oder die Notbetreuung zurzeit besuchen.) 

 Hier können in der Coronazeit auch einzelne Tage oder nur die Frühbetreuung gebucht 
werden.  

 Bitte immer die Tage und Uhrzeiten angeben. 
 

- Es gibt auch wieder die Möglichkeit Ihr Kind nur für die Frühbetreuung (7.30 – 8.25 Uhr) 

anzumelden. Diese Frühbetreuung in der ersten Stunde ist dann kostenfrei. 

 
- Mittagessen für alle Kinder im Ganztag. Kosten pro Essen 3,30€. 
Die Kosten für Betreuung (pro Tag= 2,70€) werden zum Ende des Monats Juni pro Tag 
und Kind individuell abgerechnet. Sie erhalten zum Ende des Monats eine Abrechnung der Schule. 
 
- Die Stadt Riedstadt hat ihre (Sommer-) Ferienspiele komplett abgesagt.  
Es besteht jedoch die Möglichkeit sein Kind für eine Betreuung in den ersten 3 Wochen der 
Sommerferien bei der Stadt Riedstadt anzumelden: Tel. 06158 – 181-411. 
Bitte schnellstens bei Bedarf dort anrufen. 
Diese Betreuung findet dann in der Schulkindbetreuung in Leeheim statt.  
 
- Ob eine Art Notbetreuung in unserer Schule (vergleichbar mit den Osterferien) in den 
Sommerferien angeboten werden darf, erfahren wir erst in ein paar Tagen… 
 
 
 
 
Grundsätzlich gilt: 
  

1. Bei Fragen und Unsicherheiten wenden Sie sich vertrauensvoll an „Ihre“ Klassenlehrerin 
oder an mich: Tel. 72467 oder riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de oder in Notfällen auch 
0175 99 80 228. 

 

2. Freitag, 3.7. = Zeugnisausgabe für alle Kinder an diesem Tag 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Hülle oder Einsteckfolie für das Zeugnis mit. 
 
Die Organisation dieses letzten Schultages werden wir uns noch überlegen, sobald wir den 
aktualisierten Hygieneplan vorliegen haben. Der Tag sollte auch in angemessener Weise 
und nach den geltenden Möglichkeiten der Verabschiedung unserer Viertklässler gelten. 
Hier warten wir noch, was erlaubt ist… 
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3. Die Sommerferien beginnen am Samstag, dem 4.Juli 2020. 
 

4. Erster Schultag nach den Sommerferien: Montag, 17.August 2020 
 
 
Für die diesjährige Einschulungsfeier, die leider nur sehr eingeschränkt (ohne Gesang, ohne 
Theaterstücke u.ä.) gefeiert werden kann, haben wir uns als Kollegium dennoch eine schöne 

Überraschung für die neuen Erstklässler überlegt. Wir werden mit allen Kindern einen 
kleinen Film zusammenschneiden, der im Rahmen der Einschulungsfeier gezeigt 
werden soll. Hierbei sollen unsere aktuellen Schulkinder zu Wort kommen und die 
neuen Erstklässler herzlich empfangen. Dazu werden die verschiedenen Klassen 

jeweils einen unterschiedlichen Satzanfang vorbereiten z.B. „In unserer Schule kannst du dich 
freuen auf…“. Andere Kinder werden den Schulhof und das Schulhaus mit den unterschiedlichen 
Spiel- und Pausenecken zeigen und dies entsprechend kommentieren bzw. erklären. 

 Falls Ihr Kind in diesem Film nicht zu sehen sein darf, geben Sie bitte umgehend Ihrer 
Klassenlehrerin Bescheid. 

 
 
 
Liebe Eltern,  
die Einübung und Einhaltung der wichtigsten Hygieneregeln wie häufiges und anlassbezogenes 
Händewaschen, Beachten der Husten- und Nies-Etikette, Abstandhalten und Stoßlüften werden 
wir versuchen auch weiterhin akribisch einzuhalten.  
Dennoch sprechen wir hier von der Arbeit mit Grundschulkindern, die sicher nicht in allen 
Situationen gänzlich voneinander zu trennen sind. Das sollte uns allen bewusst sein. Insbesondere 
in den Betreuungszeiten wird dies nur sehr schwer umzusetzen sein. 
 
Bitte bedenken Sie auch, dass ein neuerliches Zusammenkommen von ca. 140 Kindern + 15 
Lehrerinnen und Angestellte + ca. 14 Personen in der Betreuung und der Mensa durchaus ein 
nicht unerhebliches Infektionsrisiko bedeutet. Wir sind in Wolfskehlen bislang auf glückliche 
Weise sehr verschont geblieben von einer größeren Infektionsrate. Dies ist durchaus auch 
Ihrem zurückhaltenden und sehr umsichtigen Verhalten als Familien zu verdanken. Dies sollten 
wir in diesen Tagen und Wochen nicht aufs Spiel setzen. Es gilt die Abwägung der 
Infektionsgefahr für alle Schulkinder und damit direkt auch Ihren gesamten Familien gegenüber, 
aber natürlich auch den Lehrerinnen und dem gesamten Schulpersonal gegenüber. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie weiterhin gesund und gelassen 
 

 
Susanne Möller 

         Schulleiterin 
 
 
 


