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Elterninfo Nr.1 im Schuljahr 2021/22 

30.8.2021 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen! 

 

Ich begrüße Sie heute ganz herzlich im neuen Schuljahr 2021/22. Wir hoffen für das kommende 

Schuljahr auf viele gemeinsame, schöne und fröhliche Ereignisse und Momente. Viele Dinge und 

Tage sind schon geplant. So haben wir auch für dieses Jahr bereits wieder Karten für den 

Theaterbesuch in Wiesbaden am 15. Dezember 2021 gebucht und hoffen auf gute Bedingungen. 

So freuen wir uns an der Grundschule Wolfskehlen wieder sehr auf das neue Schuljahr mit Ihnen 

und Ihren Kindern. 

 

Wir freuen uns in der Schule zunächst auf einen fast regulären Schulanfang mit vollen Klassen 

und mit einem umfassenden Stundenplan, in dem alle Fächer der Grundschule in vollem Umfang 

erteilt werden dürfen und auch werden. Die 4. Klassen haben auch in diesem Schuljahr eine 

zusätzliche Stunde Deutsch mehr im Stundenplan. 

 

Wie Sie bereits mehrfach wissen, gibt es ein paar Veränderungen, die unseren Schulalltag in den 

ersten zwei Wochen prägen: 

 

1.  

Ab sofort gilt wieder: Maskenpflicht für alle auf dem gesamten Schulgelände, 

im Schulhaus und sogar während des Unterrichts in den Klassenräumen. 
 

2.  

Die Kinder müssen eine medizinische Maske tragen. OP-Maske oder eine FFP2-Maske. 

3.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind auch ein Behältnis mit (z.B. Brotdose), in das Ihr Kind eine benutzte, 

feuchte Maske legen kann und eine neue Ersatzmaske herausnehmen kann. 

 

4.  

Anlage zum Hygieneplan 8.0: Hier verweise ich Sie besonders auf die bunten Seiten „Umgang mit 

Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern … in Schulen“. 

Hier ist sehr klar geregelt, wann Ihr Kind Zuhause bleiben muss bzw. bei Krankheitssymptomen 

in der Schule abgeholt werden muss und wann es die Schule erst wieder besuchen darf.  

➢ Sie finden diese Seiten auf unserer Homepage www.grundschule-wolfskehlen.de unter 

Elterninformationen / Elternbriefe und Corona 21/22. 

 

5.  

Wann AGs wieder stattfinden werden, bleibt noch ungeklärt. Dazu hoffentlich bald mehr. 

Bestimmte AGs, die von Lehrerinnen für einzelne Klassen bzw. Jahrgänge durchgeführt werden, 

starten auch früher. Dazu nähere Informationen demnächst. 

 

 

Bitte nicht vergessen: 

Morgen/ Dienstag, 31.08.2021: Unterricht 7.30 – 9.15 Uhr.  

Danach gehen alle Kinder nach Hause. Keine Betreuung!!! 
(siehe auch Elterninfo Nr. 22 vom 12.07.2021, Seite 4) 

 

http://www.grundschule-wolfskehlen.de/
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6.  

Für die ganze 1. Schulwoche gilt in der Frühbetreuung: „Wer da ist, ist da.“ 

Anmeldezettel (rosafarben) für die Frühbetreuung haben die Kinder heute erhalten. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das Einhalten der oben aufgeführten Regelungen.  

Wir können nur gemeinsam dafür sorgen, dass wir weiterhin an der Schule so gesund und sicher 

leben und arbeiten können wie im vergangenen Schuljahr. Das sollte unser aller Ziel sein.  

Auch der Kultusminister spricht von durchgängigem Präsenzunterricht. Das Kultusministerium 

wird auch bei einer Inzidenz ab 100 zunächst keinen Wechselunterricht verordnen. Dies kann 

dann nur noch im Speziellen unser zuständiges Gesundheitsamt für den Kreis GG.  

Hoffen wir, dass es dazu in unserem Kreis oder für unsere Schule nicht kommen muss. 

 

 

7.  

Bitte in eigener Sache: 

 

Betrifft: Krankmeldungen Ihres Kindes 

➢ Siehe dazu auch Schulplaner Ihres Kindes, Seite 4 

 

Sollet Ihr Kind an einem Tag erkrankt sein oder einen dringenden Arzttermin wahrnehmen 

müssen, müssen Sie dazu im Sekretariat unter der Tel. 06158 72467 anrufen.  

Wir erbitten Ihren Anruf bis spätestens 7.50 Uhr, da wir zu diesem Zeitpunkt endgültig wissen 

müssen, ob ein Kind fehlt oder nur zu spät kommt. 

Der Anrufbeantworter wird täglich eingeschaltet, sobald wir die Schule verlassen. So haben 

Sie die Möglichkeit bereits am Vorabend oder morgens ganz früh, Ihre Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter zu hinterlassen: Name des Kindes, Klasse, Grund des Fehlens 

Keine Entschuldigungen mehr bei der Klassenlehrerin. Nur noch über das Sekretariat. 

 

Spätestens am 3. Tag des Fehlens muss eine schriftliche Entschuldigung in der Schule vorliegen.   

➢ Dazu finden Sie auch die Hilfeseiten im Schulplaner, Seite 6. 

 

 

8.   

Bitte kontrollieren Sie täglich die Postmappe Ihres Kindes und auch den Schulplaner. Gerade in 

der Anfangszeit des Schuljahres ist dies von besonderer Bedeutung. Natürlich auch im Laufe des 

Schuljahres sollten Sie beides regelmäßig kontrollieren. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und  

mit freudigem Blick auf das neue Schuljahr 
 

          Susanne Möller 

          Schulleiterin 

 


