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Elterninfo Nr. 22 im Schuljahr 2020/21 
12.07.2021 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Ein wahrlich turbulentes und herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. 
Im Großen und Ganzen können wir sehr dankbar sein, dass wir in Wolfskehlen 
letztendlich so gut und sicher durch diese Zeit gekommen sind. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich und ganz herzlich bei allen, die 
dazu maßgeblich beigetragen haben:  
 die Elternbeiräte, die allezeit für eine funktionierende Kommunikation gesorgt 

haben 
 Sie, die Eltern, die jederzeit flexibel und umsichtig für Ihre Kinder gesorgt haben, 

jedwede schulische Organisation mitgetragen haben, im Homeschooling und im 
Wechselunterricht Ihren großen Beitrag geleistet haben 

 die Lehrerinnen, die ohne Unterlass seit über einem Jahr ebenfalls flexibel, spontan, 
mit viel Gelassenheit, aber enormem Engagement und Kreativität alle schulischen 
Bedarfe umsetzen und für die Kinder den Lernfortschritt gewährleisten und fast 
nebenbei eine Weiterbildung nach der anderen besuchen 

 die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Ganztag, in der Notbetreuung, in der 
Mensa und in der Hausaufgabenhilfe unendliche Spontaneität, Flexibilität und 
Einsatzwillen bewiesen haben 

 die Mitarbeiterinnen der Verwaltung incl. Frau Biebel, die mit allen Vorgaben des 
Schulträgers umgehen und auch kurzfristig danach handeln mussten und die gesamte 
Organisation auf allen Ebenen unterstützt haben 

 der Schulsozialarbeiterin mit Bonnie, die mit vielen kreativen Ideen und viel 
Empathie die Kinder phantastisch unterstützt hat 

 und nicht zuletzt die Kinder, die trotz aller Widrigkeiten, diese schwierige Zeit 
extrem duldsam mit viel Durchhaltevermögen ertragen haben und voller Freude 
immer wieder in die Schule kamen und hier so unkompliziert gelebt und willig weiter 
gelernt haben 
 

Ihnen allen sage ich: „Herzlichen Dank !“. Es macht mich stolz, dass wir das alles in 
Wolfskehlen so gut gemeinsam überstanden haben und lässt mich dadurch voller 
Zuversicht ins neue Schuljahr blicken. 
 
 
Hier lesen Sie nun die wichtigsten Meldungen für die letzten Tage des Schuljahres und 
die Informationen für den Beginn des kommenden Schuljahres: 
 
 

 Anmeldezettel für die schulische Ganztagsbetreuung wurden bereits verteilt und 
sollten auch wieder bis zu diesem Freitag (16.7.) im Sekretariat bzw. bei der 
Klassenlehrerin abgegeben werden. (Letzter Abgabeschluss = 19. Juli 2021) 
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 Letzter Schultag: Freitag, 16.07.2021 
Der Unterricht endet um 10.30 Uhr und wir starten in die Sommerferien. 
In der 3. Stunde erhalten alle Kinder ihre Zeugnisse.  
(Vielleicht geben Sie Ihrem Kind dafür eine Klarsichthülle mit?) 
 
Ab ca.  9.30 Uhr verabschieden wir unsere Viertklässler auf dem Schulhof mit einem 
kleinen Programm.  
Dazu sind Sie herzlich eingeladen, müssen sich jedoch während der Feierlichkeit 
außerhalb des Schulgeländes aufhalten.  
Um 10.30 Uhr gehen die Kinder der Klassen 1 – 3 wieder in ihre Klassen, nehmen die 
Schulranzen mit und verlassen das Schulgelände über den Hinterausgang 
(Raiffeisenstraße) die Schule. 
Die Eltern der Viertklässler dürfen dann sehr gerne auf den Schulhof, um mit den 
Kindern und den Klassenlehrerinnen den Abschied zu begehen. Ich bitte Sie, dazu 
Maske zu tragen, da der Mindestabstand in dieser Situation sicher nicht eingehalten 
werden kann. 
 
Die Betreuung findet ab 10.25 Uhr bis 14.00 Uhr statt. Bitte melden Sie Ihr Kind 
schriftlich im Schulplaner ab, wenn Ihr Kind an diesem Freitag nicht an der Betreuung 
teilnehmen soll. 
 
 

 Zum Ende dieses Schuljahres müssen wir uns vorerst von unseren beiden FSJ´lern 
Tatjana und Hannes verabschieden.  

Für ihren weiteren Lebensweg und ihre berufliche Zukunft wünschen wir beiden alles 
Gute und ganz viel Erfolg.  
 
 
 

 Erreichbarkeit des Sekretariats in den Sommerferien: 
 

In der ersten Ferienwoche (Mo, 19.07. - Do, 22.07.) 
und in der letzten Woche der Sommerferien (Mo, 23.08. - Do, 26.08.) 

ist das Sekretariat an diesen Tagen von 8.00 – 12.00 Uhr besetzt. 
(Tel. 72467) 
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Das neue Schuljahr 2021/22: 
 

Erster Schultag nach den Sommerferien: 
Montag, 30. August 2021, 8.30 – 11.15 Uhr 

 
Frühbetreuung ab 7.30 Uhr möglich. In der 1. Schulwoche gilt für die Frühbetreuung 
wieder: „Wer da ist, ist da.“ 
Ganztagsbetreuung (ganz normal) an diesem Tag: ab 11.15 – 14.30 Uhr. 
 
 

Die erste Schulwoche  beginnt wieder als „Schulanfangswoche“. 
 
Das heißt, alle Kinder haben Unterricht ausschließlich bei ihrer Klassenlehrerin.  
Der reguläre Stundenplan mit Fachunterricht etc. beginnt in der zweiten Schulwoche. 
 

Die Kinder der 1. + 2. Klassen haben von mittwochs bis freitags (01.09. – 03.09.2021)  
Unterricht von 8.30 bis 12.10 Uhr. 

 
Die Kinder der 3. + 4. Klassen haben mittwochs bis freitags (01.09. – 03.09.2021)  

Unterricht von 8.30 – 13.00 Uhr. 
 

 
 

 Frühbetreuung ab 30.08.2021 = 7.30 bis Unterrichtsbeginn  
 
Diese Frühbetreuung ist kostenfrei. Anmeldungen dazu erst nach den Sommerferien 
sobald Sie den Stundenplan Ihres Kindes in Händen halten.  
Anmeldezettel für die regelmäßige Frühbetreuung (ab der 2. Schulwoche) werden erst 
wieder mit den Stundenplänen ausgeteilt. 
 
 

 Corona-Selbsttests im Schj. 21/22 
Corona wird uns auch im kommenden Schuljahr in der Schule weiterhin begleiten 
und so erwarten wir, dass die Selbsttests an den Schulen weiterlaufen wie bisher. Dazu 
haben die Kinder bereits von ihren Klassenlehrerinnen eine neue Einwilligungserklärung 
für das Schj. 21/22 erhalten, die Sie bitte ausfüllen und noch in dieser Woche an die 
Klassenlehrerin zurückgeben. Sollten Sie diese Einwilligungserklärung nicht 
unterschreiben wollen, kann sich Ihr Kind in der Schule nicht testen. Dann benötigt Ihr 
Kind für die Teilnahme am Unterricht in der Schule einen sog. „Bürgertest“. Aber das 
kennen Sie ja bereits alles seit April. 
Die Viertklässler nehmen diese Einwilligungserklärung mit in die neue Schule. 
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 Einschulungsfeier am Dienstag, dem 31.08.2021 an der Grundschule 
Wolfskehlen: Klasse 1a: 10 – 12 Uhr und Klasse 1b: 14 – 16 Uhr 

Jeweils auf dem Schulhof. Bei Regenwetter haben wir das Bürgerhaus reserviert. 
 
 
Die Kinder der 2.– 4. Klasse haben am 31.08.2021 von 7.30 – 9.15 Uhr 
Unterricht.  
Danach findet keine Betreuung statt! 
Es wird für den 31.8. lediglich eine Notbetreuung angeboten, an der aufgrund der 
gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln an diesem Einschulungstag  
max. 10 Kinder teilnehmen können. 

 Anmeldung nur telefonisch im Sekretariat bis Dienstag, 20.07.2021. 
 
Vielleicht finden Sie eine Lösung bei einem Klassenkameraden. Ich weiß, dass dies nach 
den vielen Corona-Wochen ein hohes Anliegen ist, appelliere jedoch an Ihr Verständnis, 
da auch Sie eine möglichst schöne Einschulungsfeier mit Ihren Gästen genießen wollten. 
Zumal durch die Gästeschar und die Patenklassen die Anzahl der erlaubten Menschen 
erschöpft ist und die Kinder der Notbetreuung im Betreuungsraum bleiben müssen. 
Deswegen die Begrenzung auf 10 Kinder in der Notbetreuung. 
 
 

 Schulplaner / Hausaufgabenheft 
Auch im kommenden Schuljahr spendiert der Förderverein unseren Schülern 
und Schülerinnen wieder den tollen Schulplaner unserer Schule. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind dafür zu Beginn des Schuljahres 1€ mit in die Schule. 

Die neuen Erstklässler erhalten diesen Schulplaner wieder als kostenloses 
Willkommensgeschenk.  
Für diese Möglichkeit sagen wir unserem Förderverein herzlichst „DANKE!“. 
 

 Ethik-Unterricht 
Im neuen Schuljahr wird es noch keinen Ethik-Unterricht an unserer Schule geben. 
Das Kultusministerium hat diese Verfügung der Einführung des Ethikunterrichts für 
ganz Hessen vor ein paar Tagen zurückgezogen. So sollen alle Schulen mehr Zeit 
haben für Aus- und Weiterbildung der Kollegien und für organisatorische sowie 
inhaltliche Entwicklungen. Das haben wir mit Freude dankend zur Kenntnis genommen 
und werden Entsprechendes im kommenden Schuljahr gemeinsam entwickeln. Der 
Ethikunterricht soll dann im Sommer 2022 zunächst im 1. Schuljahr starten laut 
Vorgaben des HKM. 

 
 

 Good News 1:  
13 Distelfalter haben wir inzwischen im Schulgarten in die Freiheit 
entlassen.  

       Ein schöner Moment mit vielen schönen Bildern. 
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 Good News 2:  
Letzte Woche wurde das 2. Fußballtor auf dem Schulhof montiert. Nun kann noch 
profesioneller auf dem Schulhof Fußball gespielt werden. Vielen Dank an den 
Schulträger, der damit unser altes Tor ersetzt hat. 

 
 Good News 3: 

Für die Sommerferien haben wir als fit-4-future-Schule ein kostenloses Angebot 
für die Kinder und Ihre Familien: 
ein kostenfreies, digital angeleitetes fit4future-Feriencamp  
vom 2. – 6. August 
Es soll dies eine Woche sein mit abwechslungsreichen Ideen rund um Bewegung, 
Ernährung, Brainfitness, Entspannung, Kochen, DIY, Freizeitgestaltung u.v.m. 

 
 

 Den Anmeldeflyer mit weiteren Informationen sowie dem Anmeldelink werde ich 
noch heute an die Elternbeiräte per Mail verschicken. 
 
 
 

 
Den Viertklässern, die vor einer großen Veränderung in ihrem 

Schulleben und auch in ihrem „Kinderleben“ stehen, wünsche ich 
einen sicheren und guten Start in der neuen Schule und weiterhin 

viel Freude und viel Erfolg beim Lernen. Trotz aller besonderen 
Umstände haben diese Kinder besonders viele und neue Kompetenzen entwickeln können 
wie z.B. den Umgang mit und in einer Videokonferenz uvm., so dass ich mit Stolz 
behaupten kann, dass sie insgesamt sehr gut für die weiterführenden 
Schulen vorbereitet sind und sich dort nicht „verstecken“ müssen. Im 
Gegenteil: Geht euren Weg und zeigt, was ihr könnt und wer ihr seid! 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen Ferienzeiten, die hoffentlich auch etwas 
Erholung für Sie und uns bereithalten sowie fröhliche und entspannte Stunden im 
Rahmen der Familien. 
 
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen des gesamten Kollegiums 
 
 
Susanne Möller 
Schulleiterin 
 
 
 


