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Elterninfo 28. April 2020 

28.04.2020 

 

Liebe Eltern der Viertklässler der Grundschule Wolfskehlen! 

 

Da wir heute davon ausgehen, dass die Viertklässler nächste Woche mit dem Präsenzunterricht 

beginnen dürfen, gebe ich Ihnen heute die Planung für die nächste Woche bekannt: 

 

• Alle Viertklässler haben an allen 5 Tagen Präsenzunterricht: 4. – 8.5.2020 

• Die Lerngruppen Bruno, Eisi, Cookies und Kekse bleiben so bestehen wie angekündigt. 

(siehe Elternbrief vom 23.4.2020 und Schulhomepage) 

• Unterrichtszeiten siehe unten 

• Es gibt auch Hausaufgaben. 

• Während der Unterrichtszeit wird nicht gefrühstückt. 

• Die einzelnen Lerngruppen kommen zeitversetzt in die Schule und gehen morgens früh 

direkt in ihren Klassenraum. Kein Sammeln oder Warten auf dem Schulhof. Nach dem 

Unterricht gehen die Kinder direkt nach Hause bzw. in die Ganztagsbetreuung. 

 

• Zum Unterrichtsvormittag gehören Unterricht und nur kleinere Bewegungspausen, die die 

Kinder nur in ihren Lerngruppen verbringen und die bei Bedarf durchgeführt werden. 

 

• Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die Kinder täglich immer alle Arbeitsmaterialien für 

Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch dabei haben. 

 

• Nach der ersten Lerngruppe wird der Klassenraum sowie alle Türgriffe u.ä. 

flächendesinfiziert. 

 

 

 

Mit dieser Gesamtorganisation wollen wir gewährleisten, dass alle Kinder der vierten Klassen nun 

wieder verstärkt und gezielt Unterricht erhalten und mit den Klassenlehrerinnen auch wieder 

neue Lerninhalte eingeführt werden können. 

Darüber hinaus ist es uns wichtig: 

✓ Die Kinder werden durch ihre eigene Klassenlehrerinnen Frau Hess und Frau Pitsch-Höhn 

unterrichtet. 

Unterricht in der Schule 

Alle Viertklässler 

4.- 8. Mai 2020 

4a 

Gruppe Bruno 

 

7.45 – 10.15 Uhr 

 

4b  

Gruppe Cookies 

 

7.30 – 10.00Uhr 

4a 

Gruppe Eisi 

 

10.45 – 13.15 Uhr 

 

 

4b 

Gruppe Kekse 

 

10.30 – 13.00 Uhr 
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Es war uns explizit wichtig, dass die Kinder von der eigenen Klassenlehrerin willkommen 

geheißen und unterrichtet werden können und die Kinder in dieser ersten 

Unterrichtswoche nicht etwa in gemischte Lerngruppen aufgeteilt werden müssen. 

 

✓ Die Schulsozialarbeiterin Frau Göbel begleitet die Lerngruppen im Laufe der nächsten 

Woche. 

✓ Für den Beginn der Woche wird es eine Phase des „Willkommen zurück in der Schule!“ 

geben, die durch die Klassenlehrerinnen und Frau Göbel gestaltet wird. 

Auch im weiteren Verlauf der Woche werden wir selbstverständlich sehr aufmerksam 

auf die emotionale Verfassung aller Kinder achten und entsprechend reagieren.  

 

 

• Die Ganztagsbetreuung muss für alle Viertklässler, die bereits vor Corona im Ganztag 

angemeldet waren, an allen Werktagen (4.5. – 8.5.) angeboten werden: 7.30 – 14.30 Uhr. 

Hierbei haben Sie in dieser Zeit ausnahmsweise die Wahl, einzelne Tage und bestimmte 

Uhrzeiten zu buchen. 

Um unseren Personalbedarf rechtzeitig planen zu können, bitte ich unbedingt um Ihre 

Anmeldung bis zum Donnerstag, dem 30.4., 11.00 Uhr, entweder telefonisch 

oder per Mail. (Tel. 72467 oder riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de) 

 

• Ein Mittagessen wird in der Mensa zum Einzelpreis von 3,30€ angeboten.  

Die Teilnahme steht in dieser Woche frei, muss aber vorher im Rahmen der 

Ganztagsbetreuung bestellt werden (siehe oben). 

 

• Die Notbetreuung läuft weiter wie bisher an allen regulären Wochentagen.  

• Anspruch auf Notbetreuung haben weiterhin alle Kinder von Familien, die in den sog. 

systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten und Kinder von berufstätigen 

Alleinerziehenden sowie Kinder von LehrerInnen, SchulleiterInnen und Personen, die in 

der Notbetreuung arbeiten. 

• Neu-Anmeldungen für die Notbetreuung unter :  

riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de oder unter Tel. 72467 

 

 

Es gelten weiterhin die Hygiene-Maßnahmen und Bedingungen aus meinem Elternbrief vom 23.4.: 

 

 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.  

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 Pausen- und vor allem in den Betreuungszeiten wird dies nur schwer  

zu 100% umzusetzen sein. 

 

 Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht betreten und werden umgehend 

vom Unterricht bzw. der Betreuung ausgeschlossen. 

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. 
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 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 Tüte mit, 

in die der Mundschutz bei Überfeuchtung oder während des Essens gesteckt werden 

kann. 

 

Hier nun eine wirklich besondere Nachricht: 

Alle Kinder erhalten bei Eintritt in die Schule einen sehr speziellen „Wolfskehler-Mund-Nasen-

Schutz“. Lassen Sie sich überraschen… 

 

Frau Walter hat aus den restlichen Schulhandtüchern für jedes Kind einen Mund-Nasen-Schutz 

genäht. Unser Schul- Förderverein hat diese Aktion großzügig finanziell unterstützt, so dass wir 

guten Unterlegstoff und gute Gummibänder kaufen konnten.  

 

Dafür bedanken wir uns sehr! Gleichzeitig bedanken wir uns auch bei Frau Walter, 

die Stunden vor der Nähmaschine verbracht hat. 

 

Dieser Mund-Nasen-Schutz ist grundsätzlich freiwillig zu tragen.  

 

 

• Die Organisation für die weiteren Wochen im Mai steht noch aus. Die Minister werden 

sich nach aktueller Information am 30.4. noch einmal zusammensetzen und über das 

weitere Vorgehen beratschlagen. Wir werden Ihnen möglichst frühzeitig die weiteren 

Planungen bekannt geben. 

Beachten Sie dazu auch immer unsere Schul-Homepage mit den aktuellen „Corona-News“. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie weiterhin gesund. 

 

Susanne Möller 

  Schulleiterin 

 


