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Elterninfo Nr.15 im Schuljahr 2020/21 
25.03.2021 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Aktuelles aus und über die Schule: 
 

 Zur Zeit läuft das Wechselmodell (Rote und Grüne Gruppen) + 
Notbetreuung definitiv bis zum Donnerstag, dem 01.04.2021. 

 Welche Form des Unterrichtens nach den Osterferien gewählt wird, ist 
noch nicht bekannt.  
Sofern es die Inzidenzzahlen zulassen, ist normaler Klassenunterricht 
geplant. Diese Entscheidung wird wahrscheinlich erst nach dem 12. April 
gegen Ende der Osterferien vom Kultusministerium getroffen werden. 
Zusätzlich sind dann die Zahlen im Kreis GG entscheidend. Über die 
schulische Organisation werde ich Sie sehr wahrscheinlich ab dem 14.4. 
informieren können.  
 

 Die Osterferien beginnen am Donnerstag, dem 01.04.2021  
nach der 3. Stunde. (Unterricht nach Stundenplan in der 1. – 3. Stunde  
an diesem Donnerstag.) 
  

Unterricht am 01.04.2021 
für alle Kinder der Grünen Gruppe, 

in der 1. – 3. Stunde 
laut Stundenplan !!! 

Unterrichtsende = 10.25 Uhr 
 

Betreuung findet bis 14.30 Uhr statt. 
 
 

Schule beginnt (wahrscheinlich) wieder  
am Montag, dem 19.04.2021 nach Stundenplan. 

 
   

 Das vordere Teilstück des Weges / Pfad neben der Schule ist aufgrund 
der Bauarbeiten am Nachbarhaus gesperrt. (= vorderes Teilstück des 
„Butterbrotpädchen“, wem dieser Ausdruck noch etwas sagt?) 
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Die Kinder können weiterhin den normalen Eingang der Schule nutzen, 
wenn sie von hinten aus der Raiffeisenstraße angelaufen kommen. So 
können diese Kinder auch wieder nach Hause gehen. 
Die Kinder, die über die Groß-Gerauer-Straße angelaufen kommen, 
gelangen über das große Hoftor in den nächsten Tagen auf den Schulhof. 
Das große Hoftor wird auch der Ausgang sein für alle Kinder, die in diese 
Richtung nach Hause gehen. Hier werden wir den Ausgang des Tores so 
beschränken, dass kein Kind ungehindert auf die Straße rennen kann. Auch 
wird hier mittags eine Aufsicht stehen. 
 

 Das Schulfest am 10. Juli 2021 ist abgesagt. 
Die Schulkonferenz hat diese Entscheidung auf ihrer letzten Sitzung 
schweren Herzens getroffen. 
Planungen in dieser Pandemielage sind leider auf lange Sicht nicht machbar 
und insgesamt als Großveranstaltung auch nicht zu verantworten. 
 
Gleichzeitig haben wir beschlossen, den Kindern ein anderes „Geschenk“ 

bzw. Erlebnis für den Sommer zu machen: ein Trommel-Workshop 
für alle Kinder. Je nach finanziellem Aufwand und pandemischer Lage 
werden wir ein Mitmach-Konzert auch mit Ihnen, den Eltern, am Mittag 
anbieten. 
 

 Auch alle anderen Termine und Veranstaltungen, die sie im August 2020 
als Jahreskalender erhalten hatten, sind weiterhin hinfällig. In diesem 
Jahreskalender sind eigentlich nur noch die Ferientermine und die 
schulfreien Tage gültig: 

Auszug aus dem Jahreskalender: 
13.05.  Schulfrei, Feiertag „Christi Himmelfahrt“ 
14.05.  Schulfrei, Beweglicher Ferientag 
 
24.05.  Schulfrei, Pfingstmontag 
 
03.06.  Schulfrei, Feiertag „Fronleichnam“ 
04.06.  Schulfrei, Beweglicher Ferientag 
 
16.07.  Zeugnisausgabe in allen Klassen in der 3. Stunde 
  Schule (ab 7.30Uhr) endet um 10.25 Uhr 
  (Betreuung findet anschl. wie immer statt.) 
 
 
  Sommerferien: 17.07. – 29.08.2021 
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- Lese-Wettbewerb der 3. + 4. Klassen und die Bundesjugendspiele der Schule 
werden wir relativ spontan bzw. kurzfristig einplanen. Sicher werden wir keine 
Bundesjugendspiele wie üblich als große gemeinsame Schulveranstaltung durchführen 
können. Aber auch hier wird uns eine gute Alternative einfallen. 
- Den Schultag für die zukünftigen Erstklässler sowie den entsprechenden  
Eltern-Info-Abend haben wir verlegt. 
 
 
 Auf dem Spielplatz (Ecke Lachengraben und Gerhart-Hauptmann-Straße) 

wurde vor kurzem eine Tischtennisplatte und eine sog. Jugendbank 
aufgestellt. Dies ist das Ergebnis einer Unterschriftenaktion vom September 
2019. Ein Kind unserer Schule (jetzt Viertklässler) hatte diese Idee und stellte 
sie im Rahmen unseres Schülerrates vor. Die MitschülerInnen waren begeistert 
und so wurde eine Unterschriftenliste angefertigt. Das Kind und sein Vater 
übergaben die Liste Herrn Wambold vom Jugendbüro der Stadt Riedstadt, der 
wiederum mit der Liste ein gutes Wort beim Bürgermeister einlegte. Diese TT-
Platte wird nun am 20.4. um 9.30 Uhr mit dem Bürgermeister und allen 
Beteiligten sowie unseren Klassensprechern und der Presse eingeweiht. 

 
 
 

 Ganztag: Auch die Elterngebühren für den Ganztag im Monat Februar wurden 
vom Kreis ausgesetzt. Kinder, die überhaupt nicht an der Betreuung 
teilgenommen haben, müssen nichts zahlen.  
Die Nachberechnungen, Rückzahlungen etc. können leider erst mit einiger 
Verzögerung abgerechnet werden, da unsere Sekretärin Frau Förster erkrankt 
ist, die den Ganztag finanziell verwaltet. Hier bitte ich Sie um Geduld. 

 
 
 

Grundsätzlich gilt: Bei Unklarheiten einfach in der Schule anrufen oder  
eine kurze Mail an: riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen und  
den besten Oster-Wünschen für Sie und Ihre Familien 
Versuchen Sie zuversichtlich, gelassen und gesund zu bleiben! 
 
 

Susanne Möller, Schulleiterin 


