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Liebe Eltern, 

in Abstimmung mit dem Schulamt und dem Schulträger der Stadt Kassel wird aufgrund der Wetterla-
ge und der zu erwartenden Temperaturen zunächst am Dienstag und am Mittwoch nur Distanzun-
terricht stattfinden. Es ist gut möglich, dass dieses auch auf die ganze Woche ausgeweitet wird. Die 
kalten Temperaturen sorgen für eine weitere Hürde der organisatorischen Gestaltung, da die Einhal-
tung der Lüftungsempfehlung bei zum Teil zweistelligen Minusgraden nicht adäquat umzusetzen ist. 

Eine Notbetreuung ist trotzdem sichergestellt. Allerdings möchte ich Sie auch im Einvernehmen mit 
dem Schulamt und dem Schulträger darauf hinweisen, diese auch nur im tatsächlichen Bedarfsfall 
wahrzunehmen. Aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich ein Mittagessen zu stellen, 
deshalb möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind ein größeres Lunchpaket mitzugeben. 

Bitte melden Sie zeitnah zurück, ob Ihr Kind das Notbetreuungsangebot nutzen wird, wie lange es 

Betreuung benötigt und ob Ihr Kind allein gehen darf oder abgeholt wird. 

Aus personell organisatorischen Gründen werden die Gruppen zusammengefasst und die Kinder so-
mit deshalb durchgängig eine Maske tragen müssen.  

In den Räumen 1, 2 und 3 werden die Lernhäuser Möwen/Phönixe und Delfine/Drachen betreut.  

Die Notbetreuung der Lernhäuser Pinguine/Zwerge, Roben/Einhörner und Eisbären/Kobolde findet 
in den Räumen 201, 202 und 203 statt. 

Aufgrund der aktuellen Situation kann es sein, dass die Materialausgaben/Materialrückgaben nicht 
stattfinden bzw. sich verschieben. Aktuelle Informationen hierzu und zur Weiterarbeit erhalten Sie 
über die Klassenlehrkräfte. 

Am 10.2. findet die nächste Ministerkonferenz zum weiteren Umgang der Pandemie und möglichen 
Lockerungen statt. Diese wird sich auch zu dem zunächst geplanten Wechselunterricht ab dem 15.2. 
äußern. Sobald eine Entscheidung darüber getroffen ist, erhalten Sie von uns weitere Informationen. 

Wir teilen Ihnen im Verlauf des Mittwochs mit, wie es aufgrund der winterlichen Wettersituation bis 
Ende der Woche weitergeht. 

Aktuelle Informationen können Sie auch immer unserer Homepage entnehmen. 

Viele freundliche Grüße 

Daniela Schinke und Ihr Team der Friedrich-Wöhler-Schule 


