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Elterninfo Nr.13 im Schuljahr 2020/21 
03.02.2021 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Das 1. Halbjahr ist vollendet. Nun beginnt das 2.Halbjahr des aktuellen 
Schuljahres 2020/21.  
Leider beschäftigen uns die Corona-Bedingungen weiterhin und ein Ende ist nicht 
so wirklich in Sicht. 

 Ab morgen, dem 4.2.2021 gilt außerdem laut Kreis GG :  
Alle Kinder der Klassen 1 – 4 tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung auch im 
Präsenzunterricht.  
Die Lehrerinnen, Bediensteten und BetreuerInnen der Schule (= alle 
Erwachsenen der Schule) sind verpflichtet eine medizinische Maske zu 
tragen. Diese Verfügung gilt vorerst bis zum 3.3.2021. 

 „Die erweiterte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht 
ausnahmsweise nicht für Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 
können. Ein ärztliches Attest ist zum Nachweis notwendig.“ (Auszug aus der 
Verfügung des Kreises, nachzulesen auf der Homepage des Kreises 
www.kreisgg.de unter Gesundheit/ Corona-Krise/ Allgemeinverfügungen) 

 
 Wir werden in der Schule wieder verstärkt und bedarfsgerecht Luft-

schnapp-Pausen einrichten. 
 

 Es gilt weiterhin: „In allen Schulen nach §33 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz 
darf kein praktischer Schulsportunterricht in geschlossenen Räumen und 
(Schwimm-)Hallen stattfinden. Im Freien ist der praktische Sportunterricht 
gestattet, sofern dieser unter ständiger Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5m zu anderen Personen ausgeübt wird. …“ (Auszug aus der aktuellen 
Allgemeinverfügung des Kreises) 

 
Leider gibt es heute noch keine verbindlichen Aussagen wie unser Schulalltag 
nach dem 14.02. aussehen wird. Dafür müssen wir weiterhin auf endgültige 
Aussagen oder Verordnungen seitens des Kultusministers warten. Wir erwarten 
verbindliche Aussagen nach den offiziellen Beratungen am 10./11.Februar? 
 
Das Kollegium hat natürlich schon frühzeitig einen schulinternen Plan entwickelt, 

falls nach dem 14.02. das Wechselmodell und eine Notbetreuung in den 
Grundschulen gestartet werden muss. 
Zitat Herr Lorz: „Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt...“ 
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Schule in Wolfskehlen nach dem 14.02.2021:  
1. Möglichkeit: Alles bleibt wie es ist. 
oder  
Vielleicht! Vielleicht! Vielleicht!: 
2. Möglichkeit: Das Wechselmodell kommt (vielleicht) ab Dienstag, dem 16.02.2021 
 
Wechselmodell an der Grundschule Wolfskehlen würde bedeuten: 
 

 Alle Klassen werden in je 2 Hälften durch die Klassenlehrerin geteilt. 
 Es gibt eine ROTE und eine GRÜNE GRUPPE. 
 Immer tageweise und abwechselnd besuchen die Kinder der roten und der 

grünen Gruppe den Unterricht. 
 Wir werden versuchen, Geschwisterkinder der verschiedenen Klassen der 

gleichen Gruppe zuzuweisen. 
 

 Der Stundenplan wird sich nur sehr geringfügig ändern, da wir z.B. für die 
Dritt- und Viertklässler jede Woche Englischunterricht gewährleisten 
wollen und nicht nur alle 14 Tage. Den gültigen Stundenplan erhalten die 
Kinder bzw. Sie dann (zu gegebener Zeit) über die jeweilige 
Klassenlehrerin. 

 Grundsätzlich haben Sie bei uns an der Schule immer noch die Gewissheit, 
dass Sie Ihr Kind täglich auch zur Frühbetreuung schicken können. 
 

 Die Kinder, die an dem Tag nicht im Unterricht sind, dürfen an der 
Notbetreuung bis 13.00 Uhr teilnehmen (ohne Essen). 

 In der Notbetreuung wird es im Laufe des Vormittags „betreute Lern- 
und Übungszeiten“ geben für die Aufgaben, die die Lehrerinnen den 
Kindern aufgeben. 

 
 Kinder, die im Ganztag angemeldet sind, bleiben immer bis 14.30 Uhr in 

der Schule (inkl. Essen) sowohl am Schultag als auch am 
„Notbetreuungstag“. (Natürlich freitags nur bis 14.00 Uhr, wenn 
angemeldet.) 
 

 Einen Rücklaufzettel für Sie als Eltern kann es erst in ein paar Tagen 
geben, da wir erst noch Angaben über Gruppengrößen, Zeiten etc. vom 
HKM benötigen. Hier werden wir Ihnen auch mitteilen, in welcher Gruppe 
Ihr Kind ist (Rot oder Grün) und an welchen Tagen es Unterricht hat oder 
in die Notbetreuung gehen kann. 

 Da Sie bei uns schon heute eine umfassende Betreuungszusage haben, 
dürfte dies auch für Ihre persönliche Organisation machbar sein. 
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Weiterhin gilt: 

 Bis zum 14.02. ändert sich nichts Grundlegendes in der 
schulischen Organisation.  

 15.02. = Rosenmontag = schulfrei, keine Betreuung 
 Es gilt weiterhin die Aufhebung der Präsenzpflicht. 
 Im Sinne einer Kontaktreduzierung sollen Schülerinnen und Schüler, wann 

immer möglich, zu Hause betreut werden. 
 Hinzu kommt aktuell das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung der Kinder 

auch im Unterricht ab dem 4.2.2021. 
 
 

 
Die An- und Abmeldungen für den Präsenzunterricht,  
wie sie uns für die 3.Woche/ 25.-29.01.) vorlagen, 

habe ich automatisch übertragen  
auf die Wochen 4 und 5 (01. – 12.02.2021). 

 
Falls Sie eine Änderung für die 5.Woche ab dem 8.2. möchten, 

melden Sie sich bitte telefonisch in der Schule (Tel. 06158 72467).  
 

Bitte bis spätestens Freitag, 5.2.2021, 10.00 Uhr  
mit Wirkung zur nächsten Woche anrufen. 

 
 

 
Aktuelles zum Ganztag: 
 Der Kreis hat inzwischen erlaubt, dass die Gebühren für Januar 2021 für 

den Ganztag den Familien zurückbezahlt werden dürfen, die nicht an der 
Betreuung teilgenommen haben. 
Auszug einer Mail der Fachdienstleitung Ganztagsschule des Kreises, Abt. 
Bildung und Schule: „Der Kreisausschuss hat am 18.01.2021 beschlossen, die Eltern von 
der Zahlungspflicht im Januar zu befreien, die das Betreuungsangebot in Ganztag oder 
Schulkindbetreuung gänzlich nicht in Anspruch nehmen. Eine anteilige Verrechnungen für 
tage- oder wochenweise Nutzung der Angebote erfolgt nicht.“ 

 Frau Förster wird die Rückzahlungen ab nächstem Montag veranlassen.  
 

 Weiterer Auszug aus oben genannter Mail: „Die Bundeskanzlerin hat mit den 
Ministerpräsidenten in dieser Woche eine Verlängerung des Lockdowns bis zunächst 
14.Februar 2021 beschlossen. Somit finden die vom Land Hessen getroffenen Regelungen 
bis dahin weiterhin Anwendung. An einer Klärung des Umgangs mit den Elternentgelten im 
Februar 2021 wird gearbeitet.“ 
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 Aktuelles zu Videokonferenzsystemen an Schulen: 
Offensichtlich gab es in Hessen und wohl auch punktuell im Kreis GG, 
vornehmlich an den weiterführenden Schulen, Schwierigkeiten mit sog. 
„Zoombombing“ oder mit despektierlichem Verhalten einzelner Schüler 
und Schülerinnen während der Videokonferenzen mit dem Lehrer oder der 
Lehrerin. Aus diesem Grunde wurde an alle Schulen im Kreis ein Brief des 
HKM und des Schulamtes verschickt. Hier drucke ich Ihnen wichtige 
Passagen daraus ab: 
Auszug aus einem Hinweisschreiben des Kultusministeriums: 
„…aufgrund der anhaltenden Pandemielage werden im Schulbetrieb zur Durchführung 
des Unterrichts teilweise Videokonferenzsysteme eingesetzt. Leider wurde in den 
letzten Wochen bekannt, dass sich vereinzelt unbekannte Personen Zutritt zu 
Videokonferenzen verschafft haben (sogenanntes „Zoombombing“). Hierbei 
versuchen Unbefugte typische Konferenzkennungen oder häufiger genutzte 
Passwörter zu erraten, um sich einzuwählen. Eine weitere Möglichkeit für solche 
unautorisierten Zugriffe besteht aber auch darin, dass Konferenzkennungen bewusst 
an Dritte weitergegeben oder über Soziale Medien verbreitet werden. … 
 
Konferenzkennungen sowie Passwörter für Distanzunterricht mittels 
Videokonferenzsystemen dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden und 
insbesondere nicht auf Sozialen Medien veröffentlicht werden. 
 
Eine Aufzeichnung oder Übertragung des Unterrichts an Dritte darf nicht erfolgen. Ein 
solches Verhalten kann gemäß § 201 Strafgesetzbuch strafbar sein. …“ 

Wir an unserer Schule arbeiten mit dem Videokonferenzsystem 
BigBlueButton, das zurzeit als das sicherste System den Schulen 
empfohlen wird und auch vom Datenschutzbeauftragten des Schulamtes 
dringend empfohlen wird. 
Dazu haben Sie am Montag ein Schreiben erhalten, das wir inzwischen von 
Ihnen benötigen, damit Ihr Kind weiterhin an den Videokonferenzen der 
Klasse/ Schule teilnehmen kann. Die Lehrerinnen unserer Schule kennen 
die sicherheitsrelevanten Aspekte der BBB-Sitzungen und beachten diese 
auch. 
 

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

 
 
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 


