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Liebe Eltern,         Wuppertal, 08.05.2020 

 

ab nächsten Montag startet - zumindest tageweise - wieder der Unterricht an unserer 

Schule. Gestern und heute waren bereits die Viertklässler dran und alles hat gut geklappt! 

Machen Sie sich also bitte keine Sorgen: Wir haben alles gut vorbereitet und achten 

darauf, dass stets der Abstand eingehalten und die anderen „Corona - Regeln“ beachtet 

werden.  

Hier nun die wichtigsten Informationen für Sie rund um den Wiederbeginn der 

Schule: 

 Das Schulministerium hat festgelegt, dass jeder Jahrgang an einem bestimmten 

Tag in der Woche in die Schule kommt. Sie erhalten heute neben diesem 

Elternbrief alle Informationen von der Lehrkraft Ihres Kindes. Darin enthalten ist 

auch eine Übersicht, aus der Sie entnehmen können, wann Ihr Kind in den 

kommenden Wochen bis zu den Sommerferien in die Schule kommen muss 

(Präsenztage). Für Ihr Kind gibt es also an einem Tag der Woche 4 Stunden 

Unterricht. An den anderen Tagen bleibt Ihr Kind zuhause und lernt dort. Die 

Notbetreuung bleibt weiterhin geöffnet. Allerdings findet sie an Feiertagen und 

beweglichen Ferientagen NICHT statt. 

 Die Klassen werden geteilt. Sie erfahren heute durch die Lehrkraft, in welcher 

Gruppe Ihr Kind ist. 

 

Wichtig: Einige Lehrkräfte gehören einer Risikogruppe an und dürfen laut Vorgabe 

des Ministeriums nicht unterrichten. Sie arbeiten im Homeoffice und kommen nur zu 

wichtigen Besprechungen und unter besonderen Schutzmaßnahmen in die Schule. 

Deshalb sind in einigen Lerngruppen andere Lehrkräfte eingesetzt.  

 

 Die Gruppen machen versetzte Pausen, so dass der Abstand eingehalten wird. 

 Die Lehrkräfte nehmen die Kinder morgens auf dem Schulhof in Empfang und 

weisen ihnen einen Aufstellplatz zu.  

 Es gibt feste Ein - und Ausgänge.  

 Eltern dürfen den Schulhof und das Schulgebäude nicht betreten.  

 Nach Schulende gehen die Kinder einzeln unverzüglich nach Hause.  

 Der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten. Ist dies nicht möglich, MUSS in der 

Schule eine Mund - Nasen - Maske getragen werden. Aus diesem Grund muss jede 

Person in der Schule eine eigene Maske dabeihaben. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

eine mit. 
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 Kinder mit Krankheitssymptomen oder Vorerkrankungen dürfen nicht in die Schule. 

Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind krank ist! 

 Hat ein Kind Eltern oder Geschwister mit Corona - relevanten Vorerkrankungen, 

spricht die Schulleitung eine Beurlaubung aus. Wir benötigen ein Attest. 

Weitere Hygieneregeln finden Sie auf unserer Homepage. Wir werden diese sehr 

ausführlich mit Ihren Kindern besprechen und mehrmals täglich unter Aufsicht die Hände 

waschen. 

 

Informationen für Kinder, die im Offenen Ganztag angemeldet sind: 

 

Im Anschluss an den Unterricht können die Kinder, die einen Vertrag im OG haben, an 

ihrem Präsenztag ab 11.35 Uhr dorthin gehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten 

Präsenztag einen Zettel mit, auf dem Sie notieren, ob es zum OG geht und wann es nach 

Hause gehen soll oder abgeholt wird. Die Kinder werden dann zum Ausgang 

(Nebenhausseite) gebracht.  In der ersten Woche gibt es noch kein Mittagessen. Geben 

Sie daher Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit. Die Kinder bleiben mit der festen 

Gruppe zusammen, in der sie auch am Vormittag Unterricht haben. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass das OG - Angebot in den nächsten Wochen wesentlich anders 

aussehen muss, als die Kinder es kennen, denn auch hier muss streng auf den Abstand 

und die Hygiene geachtet werden.  

 

Trotz all dieser Vorschriften und Regeln bin ich zuversichtlich, dass wir den neuen, 

ungewohnten Schulalltag gut meistern werden. Vor allen Dingen hoffe ich, dass Sie 

und ihre Kinder aber auch alle Menschen, die an der Schule arbeiten, gesund 

bleiben und wir die Krise bald überwunden haben werden.  

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Anja Schäfer 


