Wuppertal
STÄDT. GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE
KÜLLENHAHN
KÜLLENHAHNER STR.145
Te.: 563 7423
42349 WUPPERTAL

Wuppertal, den 04.12.2020
Liebe Eltern,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtsferien beginnen schon in zwei Wochen.
Bitte denken Sie daran, dass bereits am Montag, den 21.12.20 und am Dienstag, den 22.12.20
kein Unterricht stattfindet! Nur die Kinder, deren Eltern bis zum 30.11.20 einen Antrag auf
Notbetreuung gestellt haben, dürfen in die Schule kommen!
Leider wurde uns heute vom Stadtbetrieb Schulen mitgeteilt, dass unsere Turnhalle ab Montag, den
07.12.20 nicht mehr genutzt werden darf. Das betrifft genauso die meisten anderen Schulen in
Wuppertal. Der Sportunterricht kann deshalb nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Es wird
Unterricht in den Klassen stattfinden (z. B. Theorie) und ggf. auch kleinere Gänge in den
benachbarten Wald geben, damit die Kinder Bewegung haben. Bitte achten Sie deshalb auf
geeignete Kleidung an den Tagen, an denen Ihr Kind Sportunterricht hätte! Der Schwimmunterricht
für die Klasse 3a ist nicht davon betroffen!
Nach wie vor ist täglich damit zu rechnen, dass es zur Teilschließung oder Komplettschließung einer
Schule aufgrund eines Positivfalls kommen könnte, wie es bereits an vielen Nachbarschulen
geschehen ist. Bitte haben Sie deshalb immer die vergangenen Elternbriefe im Blick, in denen über
das Vorgehen informiert wurde.
Auch wenn in diesem Jahr deutlich weniger Aktionen durchgeführt werden konnten als üblicherweise,
so möchten wir uns dennoch ganz herzlich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die uns in
der schulischen Arbeit unterstützt haben, bedanken. Ohne die engagierte Arbeit der Schulpflegschaft
und weiterer Eltern unserer Schule wären einige Dinge nicht möglich gewesen! Wir würden uns sehr
freuen, wenn auch im Neuen Jahr wieder viele Eltern unser Schulleben mitgestalten würden, sofern
die Infektionslage das zulässt.
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Donnerstag, der 07.01.2021. An diesem Tag ist
Unterricht nach Plan. Die Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 werden in der Woche vom
25.01. bis 29.01.2021 in Kopie ausgegeben. Am Freitag, den 29.01.2021 erhalten die Kinder das
Originalzeugnis, falls sie die unterschriebene Kopie wieder abgegeben haben. An diesem Tag
endet der Unterricht für alle um 11.00 Uhr. Der Offene Ganztag ist geöffnet!
Alle wichtigen Termine im restlichen Schuljahr können Sie auf unserer Homepage nachlesen.
(www.grundschule-kuellenhahn.de)

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums und des
Betreuungsteams gesegnete Weihnachten, alles erdenklich Gute für das Jahr 2021 und erholsame
Ferien!
Mit freundlichen Grüßen
.......................................................
Angela Sydow
(Schulleiterin)

