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Elterninfo 26. Juni 2020 

26.06.2020 

 

Liebe Eltern ! 
 

Hier folgen die nun (wahrscheinlich) vorletzten Infos, das aktuelle Schuljahr betreffend: 

 

1. Tablets als Leihgeräte möglich. 

Wer hat Bedarf? 

Dank einem „Gesetz zur Förderung der digitalen Bildungsinfrastruktur“ stellt der 

Schulträger, der Kreis GG, (begrenzte) Fördermittel zur Verfügung, um sog. Endgeräte/ 

Leihgeräte an Schüler und Schülerinnen herauszugeben. Es handelt sich dabei um 

Tablets, die den Familien leihweise überlassen werden, um die Teilnahme an 

unterrichtsersetzenden Lernsituationen (= Homeschooling) zu gewährleisten. Dies soll 

sicherstellen, dass alle Kinder Zuhause auch nach den Sommerferien Zugang zu einem 

internetfähigen Endgerät (Handy, Tablet, PC o.ä.) haben, um eventuell neue 

Homeschooling-Situationen aufgrund von Corona-Schulschließungen sicher meistern zu 

können. 

 

Grundlegende Kriterien wären z.B., ob Ihr Kind Zuhause an jedem Tag etwa 1 Stunde 

einen sicheren Zugang zu einem solchen Endgerät hat, mit diesem Gerät Videos schauen 

kann, an Videokonferenzen teilnehmen kann und Lernprogramme wie z.B. die Anton-App 

oder Antolin nutzen kann. 

 

Diese Tablets benötigen Zuhause bei Ihnen einen WLAN- bzw. Internet-Zugang, den Sie 

zur Verfügung stellen müssen. Über Software-Bedarfe sind wir nicht informiert. Es wird 

auch keinerlei Support oder Einführung in den Umgang mit diesen Geräten geben. 

 

➢ Bitte melden Sie Ihren etwaigen Bedarf bis Montag, den 29.6. bei uns im 

Sekretariat an (Tel. 72467). 

 

Bitte bedenken Sie dabei, dass es sich nicht um ein „nettes Geschenk“ für Ihr Kind 

handeln soll, sondern dass diese Geräte nur für die Familien gedacht sind, die Zuhause 

aus den verschiedensten Gründen dem Grundschulkind keinen Zugang zu ähnlichen 

Geräten ermöglichen können. 

 

Randnotiz / Zukunftsmusik: 

Grundsätzlich befassen sich alle Schulen in Hessen und in Deutschland zurzeit mit dem 

Digitalpakt. Dieser soll die Digitalisierung an den Schulen vorantreiben. Natürlich bedarf es hier 

sinnvoller Konzepte und einer entsprechenden Unterrichtsentwicklung. Für unsere Schule wird 

das mit der Einrichtung eines WLAN-Anschlusses durch den Kreis GG beginnen. Laut Kreis aber 

nicht vor Ende 2021. Digitale Tafeln in den Klassenräumen und mobile Endgeräte für die Kinder 

werden folgen. 

 

Die medienpädagogischen Leitlinien und Grundsätze unserer Schule lauten wie folgt: 

„Im Bewusstsein, dass die Medienkompetenz zu einem wichtigen Bestandteil einer 

umfangreichen, schulischen, privaten und später auch beruflichen Handlungskompetenz für 

unsere Schüler und Schülerinnen geworden ist, wollen wir diese Kompetenzen im 

Unterrichtsalltag intensiv fördern, ohne dabei die wichtigen „analogen“ Kompetenzen zu 

vernachlässigen. Digitales Arbeiten stellt eine sinnvolle Ergänzung des „analogen“ Unterrichts 
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und des pädagogischen Wirkens der Lehrkräfte dar. Die Arbeit mit digitalen Medien unterstützt 

unsere Bestrebungen, Individualisierungs- und Differenzierungsmaßnahmen für Schüler und 

Schülerinnen stetig zu verbessern. Die IT-Infrastruktur der Schule soll daher die Möglichkeit 

bieten digitale Medien jederzeit, soweit pädagogisch sinnvoll, einzubinden.“ 

 

Wann unsere Ideen und Konzepte umgesetzt werden können, hängt nicht von uns ab, sondern von 

Entwicklungen und finanziellen Zuweisungen durch das Land Hessen und den Kreis GG als 

Schulträger. 

 

2.  

Es gibt definitiv keine Notbetreuung in den Sommerferien an der Grundschule 

Wolfskehlen. 

Laut unserem Kooperationsvertrag mit der Stadt Riedstadt wird eine 

Ferienbetreuung in den Sommerferien durch die Stadt angeboten. Wie in 

meinem letzten Elternbrief bereits erwähnt, wenden Sie sich bitte bei 

Betreuungsbedarf in den Sommerferien an Frau Rinker von der Stadt Riedstadt, 

Tel. 06158 181-411. 

 
 

3.  

Letzter Schultag: Freitag, 3.7.2020, 7.30 – 10.30 Uhr für alle Kinder 

incl. Zeugnisausgabe für alle Kinder an diesem Tag 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Hülle oder Einsteckfolie für das Zeugnis mit. 

 

➢ Betreuung findet an diesem Tag für die angemeldeten Kinder bis 

14.00 Uhr statt.  

➢ Wenn Ihr Kind an diesem „Zeugnistag“ nicht an der Betreuung 

teilnehmen soll, schreiben Sie das bitte vorher in den Schulplaner, 

damit wir das Essen richten können. 

 

Wir verabschieden unsere Viertklässler an diesem Freitag sowie unsere FSJ´ler 

Max und Aaron sowie unsere Kollegin Frau Boireau. 

Da wir dies nicht wie in den vergangenen Jahren in der Pausenhalle mit allen 

Kindern, dem Pfarrer und Eltern als Gästen etc. tun können, haben wir den Tag 

unter den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln wie folgt geplant: 

 

Alle Kinder und Kolleginnen versammeln sich um 9.30 Uhr auf dem Schulhof.  

Jede Klasse sitzt auf eigenen Picknickdecken als Klasse zusammen auf dem 

Schulhof mit ausreichend Abstand zu den anderen Klassen.  

 

➢ Bitte Picknickdecken mitbringen!  
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Alle Eltern, vornehmlich die Eltern der Viertklässler, sind an diesem Tag herzlich 

ab 9.30 – 10.30 Uhr eingeladen außerhalb des Schulgeländes am Zaun als Gäste 

zu stehen und damit der Verabschiedung beizuwohnen. 

Gegen 10.30 Uhr verlassen die Kinder der 1. – 3. Klassen den Schulhof, nehmen 

Jacken und Ranzen mit und verlassen über den hinteren Ausgang der Schule 

(Raiffeisenstraße) die Schule.  

 

Die Viertklässler dürfen sich derweil mit ihren Eltern auf dem Schulhof von 

ihren Klassenlehrerinnen verabschieden. Natürlich unter den gebotenen 

Abstands- und Hygieneregeln. 

Bei Regenwetter wird es leider jeweils nur eine kleine 

Verabschiedungszeremonie in den einzelnen Klassen geben können. Also, Daumen 

drücken für trockenes Wetter! 
 

 

4.  

Betreuungsangebot / Ganztag ab dem 17.08.2020: 

Die grünen Anmeldezettel für die Ganztagsbetreuung an unserer Schule wurden 

am vergangenen Montag an alle Kinder ausgeteilt. 

➢ Ich bitte Sie eindringlich diese Anmeldezettel bis 3.7.2020 

im Sekretariat oder über die Klassenlehrerin abzugeben, damit wir 

unsere Listen schreiben und das Personal planen können. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Susanne Möller 

   Schulleiterin 

 

 
 

 

 


