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Elterninfo Nr. 3 im Schuljahr 2021/22 

04.10.2021 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen! 
 

Nach nur 6 Wochen Schule beginnen die Herbstferien am kommenden Freitag,  

dem 08.10.2021. 

Daher gilt: 

Freitag, 8.10.2021, 1.–3. Stunde (7.30 – 10.25 Uhr) =  

Unterricht laut Stundenplan 
 

➢ anschl. Betreuung für alle „Freitags-Betreuungs-Kinder“ (ganz     

normal) bis 14.00 Uhr 

 

➢ Schule beginnt wieder am Montag, dem 25.10.2021  

nach Stundenplan. 
 

1. Super gute „Good News“:  

Nach einer bewegten Schulsportwoche mit viel Spaß und Freude und noch mehr 

Bewegung haben wir eine enorme Endsumme von 689€ „ersportelt“ dank unserer 

Sponsoren und dem großen Ehrgeiz und der riesigen Motivation der Kinder. 

Das ist wahrlich sagenhaft und es war eine Freude, dies erleben zu dürfen. 

 

Dank einer anonymen Spende einer Familie durften wir unser Sportgeld um 200€ und 

dann noch einmal um 2x 5€ Taschengeld von einem Schüler unserer Schule sowie einem 

ehemaligen Schüler erhöhen. 

Voller Stolz dürfen wir dieses Geld nun spenden und warten auf eine Rückmeldung der 

Grundschule Bad Neuenahr in Ahrweiler. Dazu dann zu gegebener Zeit wieder mehr. 
  

 

  

 

 

 

2. Bereits in den Herbstferien werden bei uns die Luftreinigungsgeräte aufgestellt. 

Wir werden danach erleben, wie es sich damit im Schulalltag umgehen lässt. 

 

 

3. Die 1. und 2.Klassen erleben am Donnerstag die Prima-Klima-Show in unserer Schule. 

Dies ist eine fröhliche Schulstunde von „Lakritzes Clown-Theater“ mit vielen 

Umwelt-Tipps und Anregungen z.B. zum Energiesparen, die die Kinder direkt in ihrem 

Alltag umsetzen können. Gesponsert vom Kreis GG und der LandesEnergieAgentur 

Hessen für unsere Schule. 
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4. Ab heute testen sich wieder alle Kinder immer montags und mittwochs in der Schule 

mit den Antigen-Selbsttests. Nach den Herbstferien müssen wir wieder 3mal pro 

Woche testen, weil es sich wieder um zwei sog. Präventionswochen handelt. So 

testen sich die Kinder in der Zeit vom 25.10. - 5.11.2021 wieder montags, mittwochs 

und freitags. Alternativ können die Kinder den Nachweis einer externen Teststelle 

mitbringen, der dann nicht älter als 24 Stunden sein darf. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und  

guten Wünschen für schöne Herbstferien 
 

 

       Susanne Möller, Schulleiterin 


