
Samstag, 21.03.2020 
 

Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen! 
 
Die erste Woche der Schulschließung ist geschafft. Ich hoffe, dass Sie Zuhause noch einigermaßen 
frohen Mutes sind und vor allem verschont geblieben sind von einer ernsthaften Ansteckung Ihrer 
Familien oder Familienangehöriger. 
Die Ereignisse in Bezug auf die Maßnahmen unseres Landes überschlagen sich in diesen Tagen und 
sicher werden uns noch einschneidende Maßnahmen ereilen.  
Für heute gebe ich Ihnen in einem ersten Schritt an diesem Wochenende zur Kenntnis, dass sich die 
Bedingungen für die Notbetreuung deutlich verändert haben. Ab Montag dürfen auch Kinder in der 
Notbetreuung aufgenommen werden, bei denen nur ein Elternteil zu den sog. Funktionsträgern 
gehört. Wer aktuell zu den sog. „Funktionsträgern“ gehört, ist auf dem Anmeldeformular nun 
komplett ausgewiesen. 
Im Anhang übersende ich Ihnen das Anmeldeformular, das vom Schulamt noch so vorgegeben ist und 
welches leider nicht ganz einwandfrei bzw. korrekt ist. Dieses Formular muss man in der Schule 
vorlegen, um einen Anspruch auf Notbetreuung nachzuweisen. Es genügt (entgegen des Formulars), 
wenn ein Elternteil oder eben eine Alleinerziehende/ ein Alleinerziehender zu den Funktionsträgern 
gehört. 
Um einen Überblick über eventuelle Neuanmeldungen zu erhalten, biete ich morgen –am Sonntag, 
dem 22.3.2020, in der Zeit von 11 – 12 Uhr- eine telefonische Elternsprechstunde in der Schule an 
(Tel.72467) bzw. eine Anmeldezeit für die Notbetreuung. 
Ich bitte dringend zu beachten, dass diese Notbetreuung auch wirklich nur als Notbetreuung gedacht 
ist und nicht als nette Abwechslung zum häuslichen Alltag. Es gilt dringender denn je die 
Infektionskette zu unterbrechen und die sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten in unser 
aller Interesse. Nach meiner aktuellen Wahrnehmung passiert dies in Wolfskehlen sehr vorbildlich 
und ich bin sehr stolz auf unsere Elternschaft, die diese schwierige Zeit für uns alle so aktiv und 
engagiert meistert. 
 
Immer noch gilt: 
Das Sekretariat und die Schulleitung sind täglich von Mo- Fr in der Zeit von 8 – 12 Uhr in der Schule 
erreichbar: Tel. 72467 oder riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
 
Ich melde mich morgen noch mal bei Ihnen mit aktuellen Meldungen und neuen Hinweisen zur 
kommenden Woche. 
Ich verweise zur aktuellen Information gerne noch einmal auf die Seiten des Hessischen 
Kultusministeriums: www.kultusminsterium.hessen.de 
 
Ich wünsche Ihnen Kraft, Gesundheit und Durchhaltevermögen - vielen Dank für Ihre Unterstützung 
in dieser Zeit. 
 
Susanne Möller 
Schulleiterin der Grundschule Wolfskehlen 
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