Stadt Wuppertal
Gemeinschaftsgrundschule – Küllenhahn
GGS Küllenhahn
Küllenhahner Str. 145
42349 Wuppertal

Wuppertal, den 15.04.21
Liebe Eltern,
gestern Abend erhielten wir die Schulmail mit den neuen Vorgaben vom Schulministerium
(https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag).
Demnach soll ab nächster Woche wieder der Wechselunterricht starten, wenn die Inzidenz
von 200 nicht überschritten wird. Aktuell liegt Wuppertal bei einer Inzidenz von über 210,
sodass davon auszugehen ist, dass wir auch nächste Woche noch im Distanzunterricht sein
werden. Meine diversen Informationsquellen weisen auch darauf hin. Ich warte diesbezüglich
jedoch auf eine Anordnung des MSB oder des Krisenstabs der Stadt Wuppertal, bevor ich dazu eine verbindliche Aussage treffen kann. Sollte sich dies bestätigen, erhalten Sie nähere
Informationen zur Organisation und den Materialien wie immer über die Klassenleitungen. Die
Notbetreuung findet dann weiterhin statt. Ich würde im Fall von Distanzunterricht die Anmeldungen und Angaben der Eltern zur Notbetreuung aus der letzten Woche weiter berücksichtigen. Sollte es neue Bedarfe oder gar Neuanmeldungen geben, so verwenden Sie bitte das
aktuelle Anmeldeformular und schicken es bis spätestens heute 24 Uhr an unsere Schulmailadresse.
Sollte es nächste Woche unerwartet doch zum Wechselunterricht kommen, würde ich die Bedarfe und Angaben für die Notbetreuung aus der Woche vor den Osterferien berücksichtigen.
Auch hier gilt, dass Sie Veränderungen oder Neuanmeldungen so schnell wie möglich melden
müssen, damit wir diese in unsere Planungen einbeziehen können.
Bitte schauen Sie immer wieder auf die Homepage oder in Ihre Mails, um kurzfristige Änderungen nicht zu verpassen!
Ich bedauere es sehr, dass es immer wieder zu so vielen und vor allem wechselnden Informationen kommt. Das ist für Sie sicher ebenso wie für uns sehr belastend. Immer wieder müssen
in der Schule zahlreiche Gruppenzusammensetzungen und Personaleinsätze neu geplant und
festgelegt werden. Wir sind deshalb sehr dankbar über die vielen Eltern, die uns durch eine
gewissenhafte und verlässliche Mitarbeit unterstützen (termingerechte Absage bei Erkrankung
eines Kindes morgens, rechtzeitige Mitteilung von Bedarfen in der Notbetreuung, gründliches
Lesen der Elternbriefe usw.). Herzlichen Dank dafür!
Mit freundlichen Grüßen
Angela Sydow
Schulleiterin
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