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

Wuppertal, den 15.02.2021

Liebe Eltern,
am Montag, den 22.02.21 wird der angekündigte Wechselunterricht beginnen und alle Kinder
werden dann (zunächst bis 05.03.21) 2 x in der Woche in der Zeit von 8.15-11.45 Uhr im
Präsenzunterricht in der Schule sein. Im Präsenzunterricht werden hauptsächlich die Fächer
Deutsch und Mathematik erteilt. Obwohl das Schulministerium das Fach Sport (wenn möglich)
wieder für den Präsenzunterricht vorsieht, können wir dieses zunächst nur über den
Distanzunterricht abdecken, da in Wuppertal die meisten Turnhallen weiterhin geschlossen
bleiben. Für alle Fächer, die nicht im Präsenzunterricht erteilt werden, erhält Ihr Kind weiterhin
Arbeitsaufträge über die Fachlehrkräfte. Bitte schicken Sie Ihr Kind morgens nicht vor 8.00 Uhr
zur Schule, da die Frühaufsicht wie gewohnt erst um 8.00 Uhr beginnt. Kinder mit
Betreuungsvertrag, die in der Notbetreuung angemeldet sind, können ab 7.30 Uhr bis zum
Unterrichtsbeginn dort betreut werden.
Anbei erhalten Sie den Unterrichtsplan (Dokument 1) und die Gruppeneinteilung (Dokument 2)
für Ihr Kind. Die Einteilung der Gruppen wurde in erster Linie nach pädagogischen Kriterien
entschieden und obliegt den Klassenlehrerinnen. Von persönlichen Änderungswünschen bitte
ich deshalb abzusehen. Da wir parallel zum Unterricht in geteilten Gruppen (halbe
Klassenstärke) auch die Notbetreuung sichern müssen, werden wir sowohl personell als auch
räumlich vor große Herausforderungen gestellt. Jede Schule soll den Wechselunterricht
angepasst an die eigene personelle und räumliche Situation planen. Unsere jetzige Planung
kann nur wie angekündigt durchgeführt werden, wenn die Anmeldungen für die Notbetreuung
den bisherigen Anmeldeumfang nicht wesentlich überschreiten. Ansonsten müssten wir den
Präsenzunterricht leider kürzen. Ich möchte Sie deshalb bitten, Ihr Kind nur dann für die
Notbetreuung anzumelden, wenn Sie unbedingt darauf angewiesen sind und keine andere
Betreuungsmöglichkeit haben. Unser Anliegen ist es, soviel Präsenzunterricht wie möglich
anzubieten.
In der Schule und auf dem Schulhof müssen alle Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bitte
geben Sie Ihrem Kind täglich einen sauberen Mund-Nasen-Schutz mit (bitte keine Halstücher,
da diese immer wieder runterrutschen) und möglichst auch 1-2 Exemplare als Ersatz. Das
aktualisierte Hygienekonzept unserer Schule finden Sie ab Donnerstag auf unserer Homepage.
Bei Krankheits- und Erkältungssymptomen dürfen Kinder nicht in die Schule geschickt werden.
Die Vorgaben seit Beginn der Pandemie haben sich diesbezüglich nicht verändert.
Wir freuen uns sehr auf unsere Schülerinnen und Schüler und hoffen, dass wir alle gesund
bleiben, damit die Schule möglichst kontinuierlich im Präsenzunterricht bleiben kann und die
Schule möglichst bald wieder „normal“ laufen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Angela Sydow
Schulleiterin

