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Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen im neuen Schuljahr liegen hinter uns und es geht auf die Herbstferien zu. Alle
Schulgremien haben inzwischen getagt. Als Schulpflegschaftsvorsitzende begrüßen wir Frau
Schönmeyer. Gewählt wurden als erste Stellvertreterin Frau Duesberg und als zweiter Stellvertreter
Herr Jovanovic. Allen Eltern, die im vergangenen Schuljahr in den Mitwirkungsgremien mit gearbeitet
haben, sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt!
Nach über 24 Jahren ist unsere von allen sehr geschätzte Leiterin des Offen Ganztages, Frau Probach,
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Trotz der aktuellen Corona-Pandemie konnten wir ihr mit
allen Kindern einen unvergesslichen Abschied bescheren. Für ihre geleistete Arbeit und ihr
unermüdliches Engagement danken wir ihr von Herzen und wünschen ihr für ihre Zukunft alles
erdenklich Gute!
Als neue Leiterin im Offen Ganztag begrüßen wir ganz herzlich Sarah Höttges. Wir freuen uns, dass
Frau Höttges die neue Leitung übernommen hat und hoffen auf eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Alle wichtigen Termine, wie z. B. bewegliche Ferientage oder Pädagogische Tage erhielten Sie in
einem vorausgegangenen Elternbrief. Klasseninterne Termine wurden Ihnen bei den Elternabenden
vorgestellt.
In diesem Schuljahr wurde den Schulen für das erste Schulhalbjahr einmalig ein zusätzlicher
Konzeptionstag zur Verfügung gestellt. Dieser findet (laut Schulkonferenzbeschluss vom 15.09.20)
am Montag, den 23.11.2020 statt. Für die Kinder ist dieser Tag unterrichtsfrei. Der Offene
Ganztag ist jedoch geöffnet!
Alle Kinder bekommen für diesen Studientag einen Arbeitsplan für zu Hause oder zur Bearbeitung im
Ganztag.
Leider wurden wir am Montag vom Stadtbetrieb Schulen darüber informiert, dass der Schwimmplan
für alle Schulen die im SLZ trainieren
kurzfristig
gekürzt werden musste, weil die
Hygienevorschriften mit der aktuellen Belegung nicht einzuhalten waren. Uns wurden bis auf eine
Schwimmzeit alle Zeiten gestrichen. Das hatte zur Folge, dass unser gesamter Stundenplan kurzfristig
umgestellt werden musste. Somit hat im ersten Halbjahr nur noch die Klasse 3a Schwimmunterricht,
weil nur die Jahrgangsstufe 3 einen Anspruch auf Schwimmunterricht hat. Im zweiten Halbjahr wird
dann die Klasse 3b zum Schwimmen gehen. Den neuen Stundenplan Ihres Kindes erhalten Sie über die
Klassenlehrerin. Dieser gilt ab Montag, den 28.09.2020.

---------------------------------------------- Bitte wenden! -----------------------------------------------

Am 29.09., 30.09. und 01.10.20 finden die Schulanmeldungen für die Schulanfänger für das
Schuljahr 2021/22 statt. Aufgrund der aktuellen Situation und dem herrschenden Personalmangel hat
das Schulamt Wuppertal den Schulen für diese Tage eine Unterrichtskürzung nach der vierten Stunde
genehmigt, damit die Anmeldungen und die damit verbundene Erstdiagnose der Kinder verlässlich
durchgeführt werden können. Ihr Kind hat demnach an den oben genannten Tagen bereits um
11.45 Uhr Schulschluss! Der Offene Ganztag läuft normal weiter und ist davon nicht betroffen!
Der Info-Abend zu den weiterführenden Schulen für die Klassen 4a und 4b findet nach Klassen
getrennt am Donnerstag, den 08.10.20 statt. Die Uhrzeiten wurden den Eltern der vierten Klassen von
den Klassenlehrerinnen mitgeteilt. Bitte bringen Sie dazu unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz mit!
Ein Martinszug findet in diesem Jahr wegen der aktuellen Corona-Pandemie leider nicht statt.
Am Montag, den 07.12.2020 kommt der Nikolaus in die Schule und besucht die einzelnen Klassen.
Auch in diesem Schuljahr führen wir wieder das Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei Lernen“ für
alle Klassen durch. Die Kinder der ersten Klassen bekommen eine Einführung von 3x 90 Minuten je
Klasse und die Klassen 2-4 erhalten eine Nachschulung von je 1x 90 Minuten.
Die Termine für die Kinder sind am 25.11., 30.11., 01.12. und 03.12.2020.
Die Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 werden in der Woche vom 25.01. bis 29.01.2021
ausgegeben. Am Freitag, den 29. Januar 2021 endet der Unterricht deshalb um 11 Uhr.
Leider haben nach wie vor nicht alle Kinder verlässlich ihren Mund-Nasen-Schutz dabei. Ich möchte
nochmals dringlich darauf hinweisen, dass die Maskenpflicht weiterhin gilt und Erziehungsberechtigte
für die Bereitstellung der Selbigen verantwortlich sind. Unsere Spendenvorräte für vergessene Masken
gehen langsam wieder dem Ende zu, so dass wir im Notfall zu Hause anrufen müssen, wenn ein Kind
ohne seine Maske erscheint.
Wir sind froh, dass wir aktuell einen geregelten Unterricht nach Plan durchführen können und hoffen
sehr, dass das weiterhin so bleiben kann. Dennoch kann es aufgrund der aktuellen Situation jederzeit
zu kurzfristigen Änderungen im Stundenplan kommen. Ich bitte Sie deshalb, weiterhin täglich in die
Postmappe Ihres Kindes zu schauen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Kollegiums und der Mitarbeiterinnen
des Offenen Ganztages jetzt schon erholsame und schöne Herbstferien! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Angela Sydow
Schulleiterin
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