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Elterninfo Nr.10 im Schuljahr 2020/21 
06.01.2020 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Ich hoffe, Sie sind gut und gesund ins neue Jahr gestartet. 
Wie zu befürchten war, können wir in der Schule nicht wie geplant am 
kommenden Montag in den Schulen starten. 
Die heutige Pressekonferenz der hessischen Minister war abzuwarten. 
Hier die aktuellsten Informationen:  

Corona-News für den 11.-31.01.2021 
 

Die Präsenzpflicht an Schulen in Hessen ist für die Klassen 1-6  

bis zum 31.1.2021 aufgehoben.  

Hessens Ministerpräsident Bouffier sowie der Kultusminister Lorz appellieren 
eindringlich an alle Eltern, die Kinder nicht in die Schule zu schicken. Dadurch sollen 
die Kontakte beschränkt und damit die Infektionswege eingedämmt werden. 

Nur Kinder, die wirklich nicht Zuhause betreut werden können, sollen die Schule 
besuchen. 

 

 
Für unsere Schule gilt nach derzeitigem Erkenntnisstand (Schriftlich liegt den 
Schulen noch nichts vom Kultusministerium vor.): 
- Unterrichtszeiten müssen umgesetzt werden, wie im Stundenplan vorgegeben. 

 

- Wer in die Schule geschickt wird, weil er/sie nicht Zuhause betreut werden 
kann, ist da und nimmt am Unterricht vollumfänglich –laut Stundenplan- teil. 
 

- Betreuung findet vollumfänglich statt an allen Tagen wie gewohnt.  
Die Teilnahme an der Betreuung ist für diesen Zeitraum zusätzlich wählbar bis 
13.00 Uhr oder bis 14.30 Uhr. 
 

- Bitte entscheiden Sie gewissenhaft, ob Ihr Kind in die Schule kommen muss 
oder nicht.  
- Sie haben an unserer Schule, die Möglichkeit Ihr Kind wochenweise 
anzumelden für den Präsenzunterricht. (siehe Rücklaufzettel) 
Das bedeutet nicht, dass Sie jede Woche neu entscheiden sollen, sondern dass 
Sie bis diesen Freitag entscheiden, wie Ihre Planung bzw. Ihre Möglichkeiten bis 
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Ende Januar für alle drei Wochen aussehen. Sollten Sie dafür noch eine längere 
Rücksprache mit Ihrem Arbeitgeber benötigen, lassen Sie es uns einfach wissen. 
 

Grundsätzlich gilt: Bei Unklarheiten einfach in der Schule 
anrufen zwischen 10 und 12 Uhr am Donnerstag und Freitag 

oder eine kurze Mail an riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
 

 Wir benötigen von allen Eltern eine entsprechende Rückmeldung bis 
Freitag, 8.1.2021, 13.00 Uhr. 

Dafür haben Sie 3 Möglichkeiten: 
 
- Rücklaufzettel (siehe Anhang) in den Briefkasten der Schule werfen 
(Briefkasten bei den Mülltonnen, Groß-Gerauer-Straße am Hoftor) 
oder 
- telefonisch am Freitag (8.1.2021) von 10 – 12 Uhr (Tel. 06158 72467) 
oder 
- per Mail bis Freitag unter riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
 
 
Die Möglichkeit einer wochenweisen Anmeldung Ihres Kindes ist ein besonderes 
Angebot an unserer Schule.  
Erklärung für die wochenweise Anmeldung: 
Damit möchten wir eine überschaubare und leistbare Organisation in der Schule 
sicherstellen und sowohl für die Kinder als auch für die Familien eine sichere und 
einfache Planung und Organisation der nächsten drei Wochen gewährleisten.  
 
Grundsätzlich ist die Haltung des Kultusministeriums und dessen dringender 
Appell an alle Familien, dass die Kinder eigentlich 3 Wochen Zuhause bleiben 
sollen. Nur im absoluten Bedarfsfalle sollen die Kinder in die Schule kommen.  
 
Bei einem Anmeldeverfahren, an dem Sie täglich entscheiden, ob Ihr Kind in die 
Schule kommt, hätten wir wahrscheinlich ein heilloses Durcheinander. Auch 
Arbeitsmaterialien können nicht täglich nach Hause gebracht werden, immer nur 
zu den Kindern, die gerade an diesem Tag nicht in der Schule sind. Was für ein 
Durcheinander und Verschwendung von Zeit und Ressourcen. 
Außerdem hätte eine tägliche Anmeldeentscheidung wahrscheinlich zur Folge, 
dass an einem Tag vielleicht 100 Kinder in die Schule kommen, am nächsten 
vielleicht nur 50 andere Kinder und am übernächsten Tag wieder 60 andere 
Kinder und montags vielleicht fast alle, freitags eventuell nur 25 Kinder. Diese 
Kinder gehen wiederum auch in die Betreuung usw. usw. Eine Durchmischung wäre 
kaum aufzuhalten. 
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Auch glaube ich, dass eine überschaubare Planung für das Lernen und Arbeiten 
der Kinder eher zuträglich ist und sich auf diesem Wege auch eine Kontinuität 
und eine gute Struktur für das Lernen und Arbeiten sowohl Zuhause als auch in 
der Schule aufbauen lassen. Ein Kommen und Gehen oder „Heute hier und morgen 
da“, bringt mehr Unruhe und Unsicherheit.  
Eine Unterbrechung der Infektionskette wäre in diesem Durcheinander wohl 
kaum gewährleistet und darum geht es aber schließlich. Das Anliegen dieser 
aktuellen „Schulschließung“ ist es, die Infektionsmöglichkeiten einzuschränken 
und Infektionsketten zu unterbrechen. Alles verbunden mit der Hoffnung ab 
Februar, in Kombination mit den Impfungen, wieder zu einem möglichst normalen 
Schulalltag und einem Alltagsleben zurückkehren zu können. 
Auch eine punktuelle Reduzierung von einzelnen Tagen z.B. nur freitags Zuhause 
zu bleiben, bringt auch keinen Effekt im Hinblick auf eine Reduzierung der 
Infektionskette, wenn das Kind aber von montags bis donnerstags in die Schule 
kommt. 
Ich hoffe, Sie verstehen meine ausführlichen Erklärungen 
 
Der Kultusminister hat es heute in der Pressekonferenz deutlich betont, dass 
keinem Kind durch das Zuhausebleiben ein Nachteil entsteht. Es wird in der 

Schule dasselbe gelernt wie Zuhause.  
Die Kinder, die Zuhause lernen, erhalten die Materialien und alle weiteren 
Anleitungen wieder per „Fahrradpost“ von uns montags in die Briefkästen. 

Ansonsten nehmen die Klassenlehrerinnen wieder Kontakt mit Ihnen und den 
Kindern auf. Auch wird durch die Lehrerinnen geklärt wie Sie Arbeitsergebnisse 
der Kinder zurückmelden und wie Ihr Kind eine entsprechende Rückmeldung 
erhält. 
 
Einige Details werden in den nächsten Stunden und Tagen noch zu klären sein wie 
z.B. der Tag der Zeugnisausgabe, die Halbjahresgespräche mit den Eltern der 
Erst- und Zweitklässler sowie den Beratungsgesprächen für die Eltern der 
Viertklässler. 
Auch eine eventuelle Kostenerstattung für das Mittagessen wird mit dem Kreis 
diskutiert werden müssen.  
Sobald wir weitere Vorgaben durch das Schulamt oder den Schulträger haben, 
werden Sie umgehend darüber informiert. 
 
Bitte verfolgen Sie weiterhin die News auf der Seite des Kultusministeriums: 
www.kultusministerium.hessen.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Möller, 
Schulleiterin 


