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Elterninfo Nr.4 im Schuljahr 2020/21 
14.10.2020 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Schule beginnt nach den Herbstferien wieder am Montag, dem 
19.10.2020 nach Stundenplan.  
So lautet die heutige Planung.  

 
Aufgrund der steigenden Corona-Inzidenzzahl im Kreis GG könnte es vermutlich 
weitere Einschränkungen in den nächsten Tagen geben. Bitte verfolgen Sie 
aufmerksam die Presse sowie die Informationen, die Sie über den Email-
Verteiler unserer Schule in den nächsten Tagen erhalten. Auch ein Blick auf 
unsere Homepage lohnt! 
 
Die Corona-Inzidenzzahl im Kreis GG ist aktuell schon so hoch sind, dass neue 
Maßnahmen auch für die Schulen durch den Schulträger und das Schulamt 
bereits beschlossen wurden. 
 

 Ab Montag, 19.10.2020 gilt allgemein: 
 

1. Maskenpflicht auch im Unterricht ab Klasse 5. 
2. Kein Sportunterricht in geschlossenen Räumen bzw. Hallen an allen 

Schulen und in allen Klassenstufen. 
3. Kein Schwimmunterricht. 

 
Für unsere Schule bleiben folgende Regelungen bestehen:  
- Maskenpflicht wie bisher auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sowie im 
Ganztag 
- Maskenpflicht in der Mensa bis man auf seinem Platz sitzt 
- Hausaufgabenhilfe im Klassenverband 
- Pausen mit Maske. Es sei denn, eine Klasse ist „alleine“ auf dem Schulhof. 
 
Folgende Maßnahmen habe ich heute mit dem Kollegium für unsere Schule 
darüber hinaus beraten: 

 Im Religionsunterricht der 3. und 4.Klassen, in dem die Kinder 
klassenübergreifend gemischt unterrichtet werden, empfehlen und 
wünschen wir eine Maske (Mund-Nasen-Bedeckung) zu tragen.  
Auch werden wir die Kinder der jeweils beiden Klassen im Raum leicht 
getrennt voneinander setzen. 
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 In den 3 AGs des Ganztages, die von Lehrerinnen durchgeführt werden, 
sollte bitte auch ab sofort eine Maske getragen werden: Schulhunde-AG, 
Forscher-AG und Textiles Gestalten. 

 Für alle anderen AGs empfehlen wir dies ebenso. Da es sich hierbei jedoch 
um Gruppen in fester Zusammensetzung handelt (sog. Kohorten) muss dies 
laut Hygieneplan 6.0 grundsätzlich nicht sein. Es gilt jedoch, „…die Zahl 
der bei einem Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen…“ (Auszug aus dem Hygieneplan 6.0) 

 Die Hip-Hop-AG muss ab sofort ausgesetzt werden. 
 
 

Es sind dies alles Vorsichtsmaßnahmen, die einerseits den Kindern und ihren 
Angehörigen dienlich sein und schützen sollen, andererseits aber auch 
verhindern sollen, dass wir bald ohne Lehrerinnen dastehen, weil nur ein 
eventuell erkranktes Kind -ohne eine Maske zu tragen- mehrere Lehrerinnen 
dann in die Quarantäne bringen würde. 
 
Ich hoffe dabei sehr auf Ihr Verständnis.  
Gerne können Sie mir Ihre Bedenken oder Ansichten persönlich vorbringen unter 
riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de oder in dringenden Fällen unter Tel. 0175 99 
80 228 oder Tel. 06158 72467. 
 
 

 Grundsätzlich bitten wir Sie, Ihren Kindern kein Visier oder FaceShield 
in die Schule mitzugeben. Die Kinder sollten eine Maske (Mund-Nasen-
Bedeckung, sogenannte Behelfsmasken, z.B. Textilmasken aus Baumwolle) 
in der Schule tragen. Gesichtsvisiere dürfen ersatzweise verwendet 
werden, werden ausdrücklich vom Kultusministerium jedoch nicht 
empfohlen, „…da diese nicht in gleichem Maße einer Ausbreitung von Viren 
entgegenwirken, wie eine Mund-Nasen-Bedeckung….“ (Auszug aus dem 
Hygieneplan 6.0, S.6) 

 
 

 Lüften: 
 

Die Temperaturen sinken und dies erschwert das Dauerlüften für uns alle. Es 
gibt inzwischen jedoch sehr genaue Lüftungsanweisungen seitens des Kreises, an 
die wir uns minütlich halten werden. Außerdem sind den Schulen sogenannte 
CO2-Ampeln versprochen worden, die den Lehrerinnen ermöglichen sollen, die 
Raumluft bzw. die CO2-Konzentration im Raum hygienisch zu bewerten, um das 
Lüften angemessen durchführen zu können. Bis diese Ampeln geliefert sind, 
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halten wir uns an die allgemeinen Lüftungsanweisungen des Kreises bzw. nutzen 
die CO2-App der Unfallkassen. 
 
Sicher wäre es sinnvoll, in den nächsten Wochen nicht gerade die dünnsten T-
Shirts im Klassenraum tragen zu wollen oder zumindest eine Sweatshirt-Jacke 
zur Hand zu haben. Der „Zwiebellook“ hat sich noch immer bewährt. 
 
 

 Kein Sportunterricht, kein Schwimmunterricht: 
 
Zu unserer großen Enttäuschung und leichtem Unverständnis, dürfen wir ab 
sofort und bis auf weiteres keinen Sportunterricht in der Turnhalle durchführen 
und auch nicht mehr schwimmen gehen. 
 
Ein theoretischer Sportunterricht wir er in den weiterführenden Schulen 
teilweise schon durchgeführt wurde, macht an der Grundschule keinen Sinn. 
Auch ein permanent geplanter Sportunterricht auf dem Sportplatz macht im 
Oktober, November etc. keinen Sinn. 
 
Dennoch brauchen die Kinder Bewegung und Möglichkeiten Bewegungsmuster 
einzustudieren und sich zu üben. Wir werden versuchen, die Schulzeit 
bestmöglich zu nutzen und den Kindern vermehrt Bewegungspausen und 
Bewegungsangebote auf dem Schulhof bzw. an der frischen Luft zu machen. Dies 
wird sich jedoch nur bei relativ trockenem Wetter umsetzen lassen. Kleinere 
Bewegungsangebote bzw. –pausen werden wir in den Unterricht noch stärker 
einbauen. Hier sind die Lehrerinnen ausreichend fortgebildet auch zum Thema 
„Bewegtes Lernen“. 
 
Da wir an unserer Schule in der glücklichen Lage sind, dass alle unsere Sport- 
und Schwimmlehrerinnen auch „echte“ Grundschullehrerinnen sind, können wir 
die zusätzlichen 2 Schulstunden, die durch den Ausfall des Sport- bzw. 
Schwimmunterrichts jeder Klasse zur Verfügung stehen, bestmöglich nutzen. 
 
Das Kollegium hat sich heute inhaltlich diesbezüglich beraten wie wir in den 
einzelnen Klassenstufen vorgehen und wie wir diese „gewonnenen“ Stunden 
nutzen. Wir sehen hier eine gute Möglichkeit die Kinder zusätzlich zu fördern 
und zu fordern.  
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 Hygieneplan 6.0 
 

Der aktuelle Hygieneplan 6.0 ist seitens des Kultusministeriums allen Schulen 
bereits zugegangen. Dieser enthält keine weiteren Einschränkungen, die unsere 
Schule betreffen bzw. unseren Schulalltag weiter verändern. 
 
 
Ich hoffe sehr, dass uns in den nächsten Tagen nicht noch weitere 
Einschränkungen betreffen und verbleibe mit hoffnungsvollen Grüßen. 
 
Sollte die Corona-Inzidenzzahl jedoch über 75 steigen (heute: 71,4) werden wir 
mit weiteren Einschränkungen und weitreichenden schul-organisatorischen 
Maßnahmen rechnen müssen.  
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Susanne Möller, 
Schulleiterin 
 
 
 
 


