
E-mail an alle Eltern vom 31.10.2020 

 
Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen, 
 
die Nachrichten rund um Corona und die daraus resultierenden Bedingungen an den Schulen reißen 
nicht ab. 
Um etwaigen Unsicherheiten oder Missverständnissen vorzubeugen, sende ich Ihnen diese kurze 
Vorab-Information: 
Seit gestern liegt uns ein Schreiben des Kultusministers vor, indem die Stufe 2 für alle hessischen 
Schulen ausgerufen wird. 
Für die Schulen im Kreis GG ist das nichts ganz Neues, da wir als Hochrisikogebiet ohnehin schon seit 
2 Wochen die meisten Bedingungen für Stufe 2 und darüber hinaus erfüllen. 
 
Alle weiteren Änderungen, die sich nun ergeben, werden wir fristgerecht zum Montag, dem 
9.11.2020, umsetzen. 

➢ Das heißt, der Unterricht in der kommenden Woche (2.11. – 6.11.2020) und der Ganztag 
wird genauso stattfinden wie bisher. 

 
Das Kollegium und ich werden uns dann Anfang nächster Woche zusammensetzen und alle 
Variationen durchspielen wie Unterricht ab dem 9.11. gestaltet werden kann und darf. Hierzu warten 
wir noch auf zusätzliche  Bedingungen und Vorgaben für die Schulen im Kreis GG, die das 
Gesundheitsamt bzw. der Schulträger und das Schulamt ganz spezifisch nur für den Kreis GG noch 
zusätzlich festlegen werden. Wir müssen uns davon überraschen lassen… 
Sobald wir alle rechtlichen Vorgaben und Entscheidungen vorliegen haben, werde ich Sie umgehend 
weiter informieren. 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich grundsätzlich auch zum 9.11.2020 nicht um das Wechselmodell 
handelt in den Klassen 1-4. Das heißt, die Klassen werden nicht aufgeteilt und nicht an 
unterschiedlichen Tagen oder Zeiten unterrichtet. Das wäre dann erst in Stufe 3 notwendig. 
 
Der Vorlaufkurs, den ein paar Kindergartenkinder bei uns besuchen, ist bis auf weiteres ausgesetzt. 
Hier werde ich die bestreffenden Eltern individuell informieren, wann es wieder weitergeht. 
 
Ich hoffe, damit für nächste Woche für Klarheit gesorgt zu haben und wünsche Ihnen und Ihren 
Kindern noch ein schönes Wochenende! 
 
Kurze Anmerkung: 
Gestern hatten wir trotz aller Widrigkeiten unserer Zeit einen tollen Tanz mit allen Kindern, allen 
Lehrerinnen und vielen weiteren Bediensteten der Schule auf dem Schulhof. So ein Spaß!  
Sehr viele Eltern waren als Zuschauer gekommen und konnten einen bewegten und flotten Tanz von 
ca. 150 Personen gleichzeitig „bewundern“. Das war für die Kinder und uns alle ein toller Moment 
und ein tolles WIR-Gefühl.  
Sobald wir die technischen Hürden überwunden haben, können Sie auf der Homepage der Schule das 
Video (Aufzeichnung natürlich nur von hinten wegen des Datenschutzes) und ein paar Fotos 
bewundern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Möller 
Schulleiterin 
 
 
 
 


