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Elterninfo Nr.7 im Schuljahr 2020/21 
4.12.2020 

 
 
„Licht im Dunkeln unserer Zeit – 
Weihnachten ist nicht mehr weit.“ 

 
Liebe Eltern! 
Auch in der Schule hat nun der Advent Einzug gehalten. 
Davon zeugt der Schulzaun, an dem wir in einer gemeinsamen Aktion mit beiden 
Kitas die Adventszeit zum Leuchten bringen und unsere Zuversicht zum 
Ausdruck bringen möchten. 
Getreu unserem diesjährigen Motto „Licht im Dunkeln unserer Zeit - 
Weihnachten ist nicht mehr weit“ schmücken nun 223 Kerzen den 
Schulzaun, gestaltet vom Krippenkind bis zum Viertklässler. Diese Lichter wollen 
uns zuversichtlich werden lassen, voller Hoffnung in die Zukunft schauend. Darin 
verbirgt sich die Botschaft, dass sich -wie so oft im Leben- Krisen oder 
schwierige Situationen gemeinsam besser lösen und überstehen lassen. „Und das 
gilt im Leben der Völker, wie im Leben der Einzelnen.“ (Martin Niemöller) 
 
Immer noch befinden wir uns in Stufe 2 der Corona-Verordnung und wir 
versuchen so viel Normalität und Kontinuität in der Schule zu leben wie es nur 
geht. Leider fallen tatsächlich durch die gebotenen Hygienemaßnahmen viele 
liebgewonnene Rituale und Gewohnheiten in dieser schönen Zeit des Jahres in 
der Schule aus. Besonders die Theaterfahrt, der Wolfskehler Weihnachtsmarkt, 
das adventliche Miteinander in der Kirche, das Plätzchen backen und Basteln mit 
Ihnen, den Eltern, in den Klassen, das Weih-Mi-Ma-Konzert sind nur einige 
Momente, auf die wir in diesem Jahr leider verzichten müssen. 
 
Dennoch sind der Advent und die Weihnachtszeit nicht abgesagt.  
Neben schönen Ritualen und Vorlesezeiten sowie tollen Adventskalenderaktionen 
in den einzelnen Klassen werden wir alle gemeinsam diese Zeit in der Schule 
besonders gestalten. 

 Am Mittwoch haben die Kinder der Klassen 4a und 4b wie in jedem 
Jahr den Weihnachtsbaum in der Pausenhalle geschmückt. Ein eher 
unscheinbares Bäumchen verwandelte sich wie von Zauberhand in einen 
schmucken Weihnachtsbaum. So herrschte zunächst andächtige Stille als 
die Lichterketten erleuchteten, vom Beifall der Kinder begleitet. Ein 
echter Weihnachtsmoment! 
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 Wir nehmen auch in diesem Jahr wieder an der Päckchenaktion für die 
Menschen in der Ost-Ukraine teil in Kooperation mit dem Samariterdienst. 
Dazu haben Sie bereits einen Infozettel erhalten. Die Päckchen werden 
am Mittwoch, dem 16.12., morgens bei uns abgeholt. Bis dahin freuen wir 
uns über jedes Päckchen, das den Weg unter unseren Weihnachtsbaum 
findet. 
 
Elch-Mal-Aktion 
Durch eine Initiative der Volksbank haben die Kinder Gelegenheit einen 
kleinen Elchkopf auszumalen. Diese sammeln wir und geben sie dann bei 
der Volksbank ab. Für jeden hübsch ausgemalten Elchkopf spendet die 
Bank 1€ ans Tierheim Gernsheim. Welch eine gute und einfache Chance für 
eine gute Tat. 
 

 Wir brauchen Ihre Unterstützung: Wir schreiben Weihnachtskarten.  
 
Viele Menschen leiden unter den Kontaktbeschränkungen durch die 
Hygienemaßnahmen und so haben wir es uns mit den Kindern zum Ziel 
gesetzt, ein wenig Weihnachtsfreude und menschliche Nähe zu diesen 
Menschen zu bringen.  
Gerne können Sie sich an uns wenden, wenn Sie einen solchen Menschen 
kennen und eine Karte von uns zum Einwerfen, Verschicken oder 
Weiterreichen haben möchten. Nennen Sie uns einfach, wie viele Karten 
Sie brauchen. Gerne als Mitteilung über den Schulplaner des Kindes oder 
über das Sekretariat. 
Vielleicht möchten Sie uns aber auch Institutionen, Einrichtungen oder 
Vereine nennen, die in diesen Zeiten für andere in besonderer Weise da 
sind und an die wir Karten schicken sollten. 

 
Was war noch? 

 Am Tag des Vorlesens am 20.11. hat es tatsächlich Bücher „geregnet“. 
Nach kurzem Suchen konnten die Kinder 27 neue Bücher auf dem 
Schulhof finden und an Frau Dalko von der Schülerbücherei übergeben. 
Diese Bücher sind inzwischen in den Bestand unserer Bücherei 
aufgenommen und werden bereits fleißig gelesen. Lesestoff von der 1. bis 
zur 4. Klasse, für Jungen und Mädchen war vieles dabei… 

 
 Wir hatten inzwischen Gelegenheit in allen Klassen den CO2-Monitor 

auszuprobieren. So sind wir in der Lage das Lüftungsverhalten in allen 
Räumen besser beurteilen zu können und danach zu handeln.  
Wir freuen uns, sobald für alle Jahrgänge ein eigener CO2-Monitor zur 
Verfügung steht. So wurden sie vom Kreis GG bestellt. 
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Corona-News: 
Seit dieser Woche gelten durch das Gesundheitsamt im Kreis GG neue 
Regelungen: 
(Auszug aus dem Schreiben des Gesundheitsamtes mit allen Inhalten, die die 
Grundschule betreffen.) 

 Grundschule (1.-4. Klasse, keine MNB, kein Abstand):  
Erkranktes Kind Alle Schüler*innen der Klasse sind KP I und werden für 14 Tage nach dem 
letzten Kontakt unter Quarantäne gestellt. KPs (=Kontaktpersonen) unter den Lehrkräften 
werden individuell ermittelt. 

 Erkrankte Lehrkraft: 
KPs werden individuell ermittelt. Lehrer*innen sollten eigentlich auch in der Grundschule 
Abstand halten können, in gut gelüfteten Räumen sollten alle Kinder normalerweise KP II 
sein. 

 Folgende Personen dürfen die Schule nicht besuchen (Zweite VO): 

-Schüler*innen mit Symptomen (trockener Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns) 

- Schüler*innen, deren Angehörige desselben Hausstandes Symptome (siehe oben) haben 

- Schüler*innen, die Kontakt zu Infizierten innerhalb der letzten 14 Tage hatten 

- Schüler*innen unter 12 Jahre, deren Angehörige des gleichen Hausstandes als KP I (=Kontaktperson 
1) unter Quarantäne stehen  

- Lehrkräfte mit Symptomen (siehe oben) 

- Lehrkräfte, deren Angehörige des gleichen Hausstandes Symptome (siehe oben) aufweisen 

- Lehrkräfte, die selbst oder deren Angehörige desselben Hausstandes, die unter 12 Jahre alt sind, 
Kontakt zu Infizierten haben oder in den letzten 14 Tagen hatten 

 
Kinder, deren Eltern/Haushaltsangehörige positiv getestet wurden: 
- stehen selbst unter Quarantäne (siehe Landesverordnung); 
- sollen zeitnah einem Test zugeführt werden, auch wenn sie beschwerdefrei sind; 
- werden, wenn sie typische Beschwerden angeben, als krankheitsverdächtig angesehen und können 
damit im Einzelfall bereits ohne Laborbestätigung Quarantänemaßnahmen bei Kontaktpersonen 
auslösen. 
 
 
Liebe Eltern, ich kann Sie nur eindringlich bitten, weiterhin in allen 
Zweifelsfällen und erst recht in allen Krankheitsfällen umgehend, vertrauensvoll 
und offen mit mir Kontakt aufzunehmen, sodass wir eine sichere und schnelle 
Lösung für Sie, Ihr Kind, die MitschülerInnen, die Lehrerinnen, Ihre Familie und 
unsere ganze Schulgemeinde finden.  
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Als Schulleiterin habe ich u.a. die Möglichkeit das Gesundheitsamt direkt und 
viel schneller erreichen zu können. Diese Möglichkeit sollte man nutzen! 
Sie erreichen mich zu den gewohnten Schulzeiten unter der Tel. 06158 72467 
und jederzeit unter der Mailadresse: riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de  
 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
 
Tagesplan für Freitag, den 18.12.2020 
 

7.40 – 10.00 Uhr „Unterricht“ in allen Klassen 
10.00 – 10.25 Uhr Verabschiedung der Schulgemeinde in die     
               Weihnachtsferien auf dem Schulhof 
Auch für diesen Moment haben wir uns für die Kinder etwas Besonderes einfallen 
lassen. Da wir eine solche „Großveranstaltung“ auf dem Schulhof durchführen müssen, 
bitten wir Sie, die Kinder an diesem Tag besonders warm und wetterfest anzuziehen. 
Gerne sind Sie wieder als „Zaungäste“ eingeladen.  
 
10.25 Uhr Die Weihnachtsferien beginnen. 
 
Die Betreuung findet direkt im Anschluss statt.  
Sie endet wie gewohnt um 14.00 Uhr.  
Sollte ein Kind nicht an der Betreuung am 18.12. teilnehmen, bitten wir      
um eine kurze schriftliche Mitteilung an die Klassenlehrerin bzw. an die Betreuung, 
damit wir das Essen planen können. 
 
 
 
(geplanter) Unterrichtsbeginn im neuen Jahr: 
 Montag, 11.Januar 2021 nach Stundenplan. 
 
 
 
 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
Susanne Möller, 
Schulleiterin 


