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Elterninfo Nr. 5 im Schuljahr 2021/22 

22.11.2021 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen! 
 

Hier die neuesten Meldungen und Nachrichten aus der Schule: 

 

1. Die Luftreinigungsgeräte wurden vergangene Woche bei uns in allen Klassenräumen, 

in der Mensa, im Betreuungsraum sowie in der Aula aufgestellt. Diese 

Luftreinigungsgeräte säubern laut Herstellerangaben die im Raum befindliche Luft 

im Raum von Viren, Pollen, und Feinstäuben.  

Ein solches Luftreinigungsgerät ersetzt nicht grundsätzlich das Lüften der Räume. 

Die benötigte Frischluft und damit die Verringerung des CO2-Gehaltes im Raum 

erreichen wie weiterhin nur durch Stoßlüften oder Querlüften. Dabei helfen uns die 

CO2-Messgerät, die wir in allen Klassenräumen betreiben.  
 
 

2.  

 

Online-Elternabend „Internet ABC“ am 

Donnerstag, 25.11.2021 ab 19.30 Uhr 

Thema: „Kinder sicher im Netz - erste Schritte gut begleiten" 

 

Kerstin Heiden vom Blickwechsel e.V. und die Grundschule Wolfskehlen laden Sie 

zu einem BigBlueButton-Meeting-Elternabend ein.  
  

Zugangslink: https://bbb.cyber4edu.org/b/ker-u5s-xfo-fs3 

Zugangscode: 001887 

 

Ich leite Ihnen parallel zu dieser Elterninfo auch noch eine Mail über die 

Elternbeiräte jeder Klasse weiter, so dass Sie den link auch direkt anklicken können. 

Dazu leite ich Ihnen auch noch eine Anleitung vom Verein Blickwechsel zu, damit alle 

problemlos via BigBlueButton teilnehmen können. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Elternteile an dem Elternabend 

teilnehmen können. Dieser Elternabend ist ein spezielles Angebot für unsere Schule, 

welches wir im Rahmen unserer erneuten Zertifizierung zur „Internet-ABC-Schule“ 

kostenlos für Sie anbieten können. Bitte nutzen Sie diese Chance zahlreich. 

 

Sie können an diesem Abend einfach nur zuhören und dabei sein oder auch über den 

Chat gezielte Fragen stellen. 
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3. Neue Arbeitsgemeinschaften (AGs) wurden am Freitag ausgeschrieben: Tanz-AG, 

Musik-AG und ein offenes Angebot in der Betreuung „Bastelwerkstatt“. 

Die Akkordeon-AG beginnt morgen am 23.11.2021. 

 

4. Die „Fotofritzen“ kommen am  

Donnerstag, dem 2.12. und Freitag, dem 3.12.2021: Klassenfotos und 

Einzelfotos 

Die Kinder erfahren über ihre Klassenlehrerin, an welchem Tag sie 

fotografiert werden. 

Gleichzeitig erhalten alle Kinder heute die Infomappe der Fotofritzen. 

 

Geschwisterfotos sind möglich: Donnerstag, 2.12., 12.10 – 13.00 Uhr 

 

Geschwisterkinder, die beide in der Schule sind, müssen lediglich ihrer 

Klassenlehrerin Bescheid sagen bzw. Sie als Eltern schreiben das in den Schulplaner 

der Kinder, dass die Geschwister auch zusammen fotografiert werden sollen.  

 

Wenn Sie und ein Geschwisterkind von außen kommen wollen, dann ausschließlich 

donnerstags in diesem Zeitraum, mit Maske und vor der Aula wartend. 

 

Auszug aus Elterninfo 4: 

„Jede Familie erhält im Vorfeld einen persönlichen QR-Code, der nur für dieses eine 

Kind gilt. Mit diesem Code können Sie im Nachhinein online die Bilder Ihres Kindes 

anschauen und eventuell bestellen. 

Sollte uns keine Einverständniserklärung von Ihnen vorliegen, wird Ihr Kind auch 

nicht fotografiert. Dies ist schließlich nur ein Angebot.  

Für die Klassenfotos gehe ich davon aus, dass wir Ihr Kind fotografieren dürfen mit 

der Klasse. Sollten Sie auch dies nicht wünschen, müssen Sie sich bei mir bzw. im 

Sekretariat rechtzeitig melden.“ 

 

 

 

5. Laut Pressekonferenz der hess. Landesregierung vom vergangenen Freitag befinden 

sich die Schulen bald wieder in sog. Präventionswochen bis zu den 

Weihnachtsferien. 

Das heißt: 

- weiterhin min. 3mal pro Woche testen 

- Maske tragen im Schulgebäude und am Sitzplatz 

 

- Maske tragen auch im Freien? Noch nicht.  

Das bleibt abzuwarten von einer schriftlichen Verfügung des Kultusministeriums 

oder des Gesundheitsamtes GG, die mir noch nicht vorliegt. 

 

Zur Situation an unserer Schule: 

Da wir an unserer Schule inzwischen 3 konkrete Coronainfektionen haben bzw. 

hatten in den letzten 14 Tagen, verschärft sich die Situation letztlich nun auch für 
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uns alle. Die Inzidenz in Riedstadt ist so hoch wie nie. Auch andere Institutionen in 

Wolfskehlen sind betroffen. Elternteile oder Geschwister unserer Schulkinder 

sind nicht ohne Grund in Quarantäne oder direkt betroffen.  

All dies führt nun bei uns an der Schule zu erhöhten Hygiene- und 

Vorsichtsmaßnahmen.  

 

Für das Basteln und Backen an unserer Schule gilt weiterhin die 3G-Regel wie 

bereits angekündigt. Gleichzeitig möchte ich Sie heute sehr direkt und sehr 

höflich bitten, Verständnis dafür zu haben, wenn ich zu diesem Zeitpunkt nun eine 

3G+ (3G Plus Schnelltest) Regel für die backenden und/oder bastelnden 

Elternteile einführe.  

Die Schnelltests können in der Schule im Elternsprechzimmer 15min. vorher 

gemacht werden. Wir stellen Ihnen die Tests in der Schule natürlich kostenlos zur 

Verfügung. Oder Sie bringen einen Schnelltest von außerhalb mit, der nicht älter 

als 24 Stunden ist. 

 

Dies soll der Sicherheit und Gesundheit aller dienen und damit gleichzeitig für die 

Kinder nicht schon wieder Einschränkungen oder Absagen bedeuten. Hier sind eben 

wir Erwachsenen gefragt, uns „einzuschränken“, um den Kindern weiterhin vieles 

Schöne und vieles Zusätzliche zu ermöglichen. 

Ich hoffe dabei sehr, auf Ihr Verständnis und im besten Falle auch auf Ihre 

Zustimmung. 

 

 

 

 

6. Erinnerung und herzliche Einladung: 

Öffnen des Adventsfensters  

am Freitag, dem 26.11.2021, 16.30 – 17.30 Uhr auf dem Schulhof. 

 

Aufgrund der räumlichen Enge vor dem Adventsfenster und des gemeinsamen 

Beschreitens des Adventsweges besteht Maskenpflicht.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen   
Susanne Möller, Schulleiterin 

 


