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Elterninfo Nr.11 im Schuljahr 2020/21 
11.01.2020 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Hier die aktuellsten Informationen:  

 Beratungsgespräche mit den Eltern der Viertklässler zum Übergang in 
Klasse 5 finden wie geplant statt.  

 Halbjahresgespräche mit den Eltern der Erst- und Zweitklässler dürfen 
ebenfalls stattfinden und werden von den Klassenlehrerinnen mit den 
Eltern terminiert. 

 Tag der Zeugnisausgabe:  
Freitag, den 29.01.2021, bis um 10.15 Uhr „Unterricht“ für die Kinder,  

die im Präsenzunterricht angemeldet sind. 
 

Wir erwarten zum Thema Zeugnisausgabe an die Dritt- und Viertklässler 
morgen oder am Mittwoch genauere Informationen, wann wir die 
Zeugnisse den Dritt- und Viertklässlern erläutern und austeilen dürfen. 

 
 

 Neue Kunst-Challenge = Legografie  
Dabei werden Legomännchen oder Playmobil-Figuren in Szene gesetzt und 
fotografiert.  
Sie finden dazu im Netz viele lustige Beispiele. Natürlich gibt es auf 
unserer Homepage www.grundschule-wolfskehlen.de schon eine neue 
Rubrik „Kunst-Challenge – Legografie“. Hier können Sie schon die ersten 
Fotos bewundern.  
Wenn Sie und Ihre Kinder sich beteiligen wollen, wünsche ich Ihnen ganz 
viel Spaß! 
Bitte schicken Sie Ihre Fotos an: 

riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
Wir veröffentlichen Ihre Bilder entweder mit dem Vornamen und der 
Klasse Ihres Kindes oder mit einem Untertitel, den Sie festlegen. Teilen 
Sie uns dies bitte auch mit.  
 

 Viele bewegende Möglichkeiten und Bewegungsangebote 
Unsere beiden FSJ’ler Tatjana und Hannes haben Angebote für die Kinder 
(und die Familien) kreiert. Es handelt dabei sich um drei verschiedene 
Angebote, um die Kinder auch bei schlechtem Wetter in Bewegung zu 
bringen und vor allem zwischen den Schulaufgaben Bewegungs-
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möglichkeiten einbauen zu können. Natürlich dürfen alle in der Familie 
jederzeit mitmachen. 
 

1. „Mensch ärgere dich nicht“ mit Aktionsfeldern 
Die Kinder erhalten heute sowohl in der Schule als auch in den 
Homeoffice-Umschlägen einen kopierten Spielplan mit den 
Aktionsaufgaben. 
Dieses Spiel hänge ich zusätzlich dieser Mail an.  
 

2. Vier Bewegungsspiele:  
Bewegungspausen für zwischendurch und Zuhause 
 

3. 5min Sport für jeden Tag:  
Gedacht sind diese Übungen tatsächlich für zwischendrin, zum 
„Luft ablassen“, für eine Steigerung der Konzentration nach 
anstrengenden Aufgaben etc.   
Einfach den Wecker auf 5min einstellen und so oft würfeln und die 
Sportübungen machen wie es geht. Bei jeder Übung laut bis 20 
zählen, dann wieder würfeln usw. 
 

Vielen Dank, Tatjana und Hannes, für das schöne Angebot! 
 
 

 Bitte verfolgen Sie weiterhin die News auf der Seite des 
Kultusministeriums: www.kultusministerium.hessen.de 

 
 Für die Schulwochen ab dem 1.2.2021 liegen uns noch keine Erkenntnisse 

vor. 
 
 

Grundsätzlich gilt: Bei Unklarheiten einfach in der Schule 
anrufen oder eine kurze Mail an  

riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Möller, 
Schulleiterin 


