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Elterninfo Nr. 7 im Schuljahr 2021/22 

08.12.2021 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen! 
 

Betrifft: Theaterfahrt am Mittwoch, 15.12.2021: 
 

❖ Unterricht in der 1. + 2. Stunde nach Stundenplan 

❖ Alle Kinder fahren mit ihren Klassen um 9.20 Uhr nach Wiesbaden. 

❖ Die Schultaschen können in den Klassenräumen bleiben. 

❖ Nur die Klassenlehrerinnen und das schulische Betreuungspersonal wie z.B. die 

Schulassistentinnen und weiteres schulisches Begleitpersonal fahren mit. 

❖ Rückkehr gegen 13.30/ 14.00 Uhr an der Schule 

❖ Die Kinder des Ganztages bleiben bis 14.30 Uhr in der Betreuung. 

Ein Mittagessen wird angeboten. 

 

Bitte mitbringen : 

- Testheft 

- Ranzen für den Unterricht morgens + Frühstück + Getränk 

- kleinen Rucksack/ Tasche für den Theaterbesuch 

- Rucksack gefüllt mit:  

Getränk, genügend Masken, große Tüte bei eventueller Übelkeit während der Busfahrt 

- Reise-Kaugummi, falls Ihr Kind Schwierigkeiten beim Busfahren hat. 

 

 

 

Liebe Eltern, hier lesen Sie es nun definitiv:  

Die Theaterfahrt am kommenden Mittwoch kann leider nicht wie geplant stattfinden.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung, die seit dem 5.12.2021 gilt, hat auch das 

Staatstheater Wiesbaden seine Regelungen verschärfen müssen bzw. den normalen Spielbetrieb 

eingestellt. 

Die Schulvorstellungen mit dem Weihnachtsmärchen „Kleiner König Kalle Wirsch“ finden aber 

weiterhin statt. Juchhu! 

Leider sind hier die Auflagen für die erwachsenen Besucher so verschärft, dass wir uns nun 

entschieden haben, „nur“ mit den Kindern zu fahren.  

Für den Einlass der Kinder genügt die Testung am Mittwochmorgen in der Schule. Die 

Lehrerinnen und das schulische Betreuungspersonal sind komplett geimpft, testen sich ohnehin 

im Schulalltag und werden sich auch am Mittwochmorgen testen. Hier ist die 2G+ Regelung 

täglich ohnehin gewährleistet. 

Für die weiteren ca. 80 externen Mitfahrenden hätte auch die 2G+ Regelung gegolten. Dieser 

logistische Aufwand ist durch die Schule aktuell nicht zu leisten. Tests stehen dafür in der 

Schule auch nicht zur Verfügung. 

 

Durch die Reduzierung der Anzahl der Mitfahrenden haben wir nun den gesamten 1. Rang im 

Staatstheater ganz für uns alleine und sitzen dementsprechend nicht mit anderen Schulen oder 

fremden Personen gemischt. 
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Ich hoffe, Sie haben für diese Änderung Verständnis und freuen sich, dass auf alle Fälle die 

Kinder in den Genuss dieses besonderen Ausfluges kommen. Wegen der Kosten für den 

Theaterbesuch melden wir uns bei Ihnen sobald wir eine Rechnung des Theaters haben. 

 

 

Grundsätzlich bedauern wir es sehr, dass wir in diesem Jahr wieder nicht als große 

Schulgemeinde einen solch schönen Ausflug machen können. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, 

dass zumindest die Kinder auf alle Fälle das Theater besuchen werden und ein bestimmt 

zauberhaftes, fröhliches und aufregendes Theaterstück sehen und erleben werden. 

 

 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  

  
Susanne Möller, Schulleiterin 

 


