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Elterninfo Nr. 11 im Schuljahr 2021/22 

17.03.2022 

 

Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen! 
 

Nach einer ruhigen Corona-Phase an der Schule mussten wir leider wieder einen Anstieg der 

Infektionen nach Fasching verzeichnen, die sich aber hauptsächlich auf 3 Klassen beschränkt 

haben. Leider hatten die Infektionen nun auch wieder mehrere Lehrerinnen erfasst. 

Insbesondere Fachunterrichte wie z.B. Sport, Religionsunterricht und DaZ können nicht immer 

vertreten werden. Hier gilt es zunächst den Grundunterricht mit qualifizierten Kolleginnen zu 

sichern. Aktuell sind leider noch 8 Kinder corona-bedingt Zuhause. Diese müssten in den 

nächsten Tagen aber sicher wieder in die Schule kommen dürfen. Drücken wir die Daumen, dass 

dies auch so bleibt. 

 

Aktuelle „Good News“: 

1. Zwei Klassen unserer Schule waren sehr erfolgreich bei der Aktion „Trink dich fit“ des 

Sportkreises GG. Dazu konnten Sie einen Artikel in der Ried-Information vom 8.3.2022 lesen. 

Insgesamt haben im Kreis Groß-Gerau 27 Klassen am Wettbewerb teilgenommen. Dazu gehören 

alle 8 Klassen unserer Schule! Alle Kinder unserer Schule haben eine Trinkflasche als 

Anerkennungspreis dafür erhalten. Eine gute, gesunde und hoffentlich nachhaltige Aktion. 

 

Von den 4 siegreichen Klassen des Kreises stellen wir 2. Klassen: 

Klasse 2a mit Frau Pitsch-Höhn = 2. Platz, Gewinn von 100€ für die Klassenkasse 

und 

Klasse 1a mit Frau Walter = 3. Platz, Gewinn von 75€ für die Klassenkasse 

 

Herzlichen Glückwunsch! Das habt ihr alle toll gemacht und gleichzeitig etwas für eure 

Gesundheit und Konzentration getan. 

Eine zusätzliche Anerkennung lässt der Kreis für uns in den Osterferien in der Schule montieren: 

einen Wasserspender. Dieser Wasserspender wird an das Trinkwassersystem der Schule 

angeschlossen. Hier wird es dann Wasser in 3 Variationen geben: still, sprudelig, gekühlt. 

 

3. Unsere Schule wurde erneut als Internet-abc-Schule vom HKM und von der Medienanstalt 

Hessen ausgezeichnet. 

 

4. Im Mai begrüßen wir für zwei Tage das Lernarium bei uns an der Schule. Alle Klassen kommen 

in den Genuss eines Besuches in diesem mobilen Planetarium zum Thema „Erde und darüber 

hinaus“. Wenn Sie bereits heute wissen wollen, was das Lernarium genau ist, dann schauen Sie 

nach unter www.lernarium.de. 

Dieses Event ist nur möglich geworden, weil der SEB und die Schulkonferenz beschlossen haben, 

die Kosten dafür aus unserem geerbten Geld zu bezahlen. Welch ein Geschenk! 

 

5. Unser Förderverein organisiert in diesem Jahr wieder den Wolfskehler Grundschul-Cup in 

Kooperation mit der Abteilung Leichtathletik des TSV:  

Freitag, 3.6.2022 ab 18.00 Uhr im Rahmen des Wolfskehler Stadtlaufes. Nähere Information 

dazu Anfang Mai. 

 

 

 

 

http://www.lernarium.de/
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Aktuelles für die nächsten Wochen: 

 

• Schultag für die zukünftigen Erstklässler findet statt: 

Montag, 28. März 2022  

An diesem Tag findet für alle unsere Schulkinder kein Unterricht statt. 

Eine Notbetreuung wird eingerichtet (siehe Anmeldung im Anhang). 

 

Viele Überlegungen haben wir angestrengt auch in Absprache mit allen anderen 

Grundschulen Riedstadts und im weiteren Südkreis, ob wir diesen Termin stattfinden 

lassen können und sollten. Wir sind alle gemeinsam zu dem unbedingten Schluss 

gekommen, dass es von großer Bedeutung sowohl für die zukünftigen Schulkinder als auch 

für uns ist, diesen Schultag durchzuführen. Dies geht aus organisatorischen und 

personellen Gründen nur, wenn die aktuellen Schulkinder keinen Unterricht haben bzw. 

nicht in der Schule sind. 

Bitte beachten Sie die Anmeldung für die Notbetreuung im Anhang. 

 

 

• Schutzengel-Aktion von missio: Handys spenden – Gutes tun 

Frau Lenhardt führt diese außergewöhnliche Aktion an unserer Schule durch und hat alle 

Kinder darüber informiert und was hinter dieser Aktion steht. 

Jedes Kind hat dazu Infomaterial bzw. eine Tüte für die Rückgabe eines alten bzw. 

ungenutzten Handys erhalten. Falls Sie ein solches Handy zurückgeben wollen, steht es 

Ihnen natürlich frei, das Adressfeld auf der Rückgabe-Tüte auszufüllen oder nicht. 

Selbstverständlich können Sie auch einfach nur das Handy abgeben. 

Die Aktionsbox steht für die abzugebenden Handys vor dem Verwaltungsbereich neben 

der Schülerbücherei. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.missio-hilft.de/handyspenden 

 

• Umgang mit Verunsicherungen und Ängsten im Kontext des aktuellen Russland-

Ukraine-Krieges 

Liebe Eltern,  

„der von Präsident Putin angeordnete Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine Zäsur, die weltweit 

Betroffenheit und Bestürzung hervorgerufen und konkrete Hilfen für die Ukraine 

aktiviert hat. Wir alle schauen mit großer Besorgnis auf diesen Krieg.“ (Auszug aus einem 

Schreiben des hess. Kultusministers vom 1.3.2022) 

 

Anfang März haben wir an unserer Schule bewusst keine Schweigeminute durchgeführt, da wir 

dies für kein gutes Ausdrucksmittel für Grundschüler*innen halten. Vielmehr haben alle 

Klassenlehrerinnen an diesem Tag in ihren Klassen das Unfassbare zum Thema gemacht, um 

zuzuhören, den Sorgen der Schülerinnen und Schüler Raum zu geben und sie nach Möglichkeit 

emotional zu entlasten. 

Wir hatten uns dazu im Kollegium verständigt, auf welche Art und Weise wir dies in den 

verschiedenen Klassenstufen auf unterschiedliche Art und Weise tun. Auch im 

Religionsunterricht sind wir je nach Bedarf der Kinder darauf eingegangen. 

Die Kinder hatten und haben Gelegenheit ihre Ängste und Sorgen zu äußern oder Fragen zu 

stellen. Uns war und ist es jedoch wichtig, weniger den Krieg in den Mittelpunkt aller Gespräche 

oder Überlegungen zu stellen, sondern vielmehr das Thema Frieden. Hierzu sei Ihnen für jüngere 

Kinder durch Frau Göbel das Buch „Frieden“ von Baptiste & Miranda Paul sehr empfohlen. 

Als hoffnungsvollen Ausdruck hatten die Kinder bereits die Gelegenheit Friedenstauben zu 

gestalten. Diese durften sie mit nach Hause nehmen oder in der Schule aufhängen. Viele solcher 

http://www.missio-hilft.de/handyspenden
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Friedenstauben zieren nun unsere Pausenhalle als Zeichen der Hoffnung auf Frieden und 

Vernunft.  

„Letztendlich sollen die Kinder lernen, die Beziehungen zu anderen Menschen 

nach den Grundsätzen der Achtung und Toleranz zu gestalten, sie sollen lernen, 

Konflikte vernünftig und friedlich zu lösen und Menschen anderer Herkunft, Religion und 

Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen. Damit trägt die schulische Erziehung zu einem 

friedlichen Zusammenleben aller Menschen bei.“ (HKM, 1.3.2022)  

 

Gestern haben wir ein weiteres Zeichen gesetzt als Ausdruck unserer Anteilnahme und unseres 

Mitgefühls mit allen, die unter dem Krieg zu leiden haben. Alle Kinder haben an diesem Tag 

anstatt „normaler“ Hausaufgaben, ihren Teil einer Friedens-Wimpelkette gestaltet. Diese wird 

nun den Schulzaun zieren als Zeichen unseres unbedingten Friedenswunsches. 

 

Für Sie als Eltern hat die Schulpsychologie folgende Hilfen zusammengestellt: 

 

Hilfen für Eltern 
o https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/mit-kindern-ueber-krieg-inukraine- 

sprechen-100.html 
o Ukraine: Wie reden wir mit Kindern über den Krieg? - Magazin SCHULE 

(magazin-schule.de) 
o Krieg in der Ukraine - wie erkläre ich das meinem Kind? | NDR.de - Kultur 

o Krieg in der Ukraine: Wie man Kindern die Situation erklärt - Nachrichten 

- WDR 
o Hilfe für Eltern: Wie Kinder die Videos vom Krieg in der Ukraine sehen | 

MDR.DE 
o Unterstützung für Eltern: Wie mit Kindern über Krieg sprechen? | BR24 

 

Noch ein Tipp von schulischer Seite:  

Googeln Sie mit folgenden Schlagworten: zdf.de/kinder/logo/wenn-euch-nachrichten-angst-

machen  

 

 

Auszug aus dem Buch „Frieden“ von Paul: 

„Frieden kann man mit einem kleinen Schritt anfangen,  

den du zu machen beschließt. 

Ein Lächeln kann eine Freundschaft begründen. Eine Freundschaft kann 

Mitgefühl wecken. Mitgefühl kann zu hilfreichen Handlungen führen. Und 

hilfreiche Handlungen sorgen im Lauf der Zeit für Gerechtigkeit und 

Frieden.“  
 

 

 

 
 

In diesem Sinne mit freundlichen Grüßen 
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Susanne Möller, Schulleiterin  

Anmeldung zur Notbetreuung am Montag, 28.3.2022 

➢ Abzugeben bis 23.03.2022 bei der Klassenlehrerin. 
 

Hiermit melde ich mein Kind  

(Vorname und Nachname) _____________________________________ 

 

Klasse______ 

 

für die Notbetreuung am 28.3.2022 an. 

 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

 

          Mein Kind ist in der Betreuung angemeldet.  

  Notbetreuung = 7.30 – 14.30 Uhr incl. Mittagessen 

 

 

          Mein Kind ist nicht in der Betreuung angemeldet.  

   Notbetreuung= 7.30 – 12.10 Uhr 

 

 

          Mein Kind geht an diesem Tag auch in die Spätbetreuung. 

 

 

 

➢ Startzeit für alle Kinder: 7.30 Uhr 

 

➢ Ende der Betreuungszeit für Kinder, die nicht in der Betreuung 

angemeldet sind: 12.10 Uhr 

 

➢ Ende der Betreuungszeit für Kinder, die in der Betreuung 

angemeldet sind: 14.30 Uhr incl. Mittagessen 

 

 

_______________________________ 
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Unterschrift der Eltern / Datum 


