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

Wuppertal, den 24.02.2021

Liebe Eltern,
leider wurden sehr viele Kinder in der Notbetreuung angemeldet, sodass wir mittlerweile
räumlich und personell an unsere Grenzen stoßen. Sollten die Anmeldungen nach dem
05.03.21 (falls der Wechselunterricht bestehen bleiben sollte) weiter zunehmen, müssen wir
leider den Präsenzunterricht kürzen, da wir keine freien Räume mehr haben, um die Kinder im
entsprechenden Abstand zu betreuen, noch haben wir weiteres Personal, um zusätzliche
Gruppen zu bilden.
Ein weiteres Problem entsteht auch dadurch, dass einige Eltern sich nicht an ihre abgegebenen
Anmeldungen halten und ihre Kinder nicht zu den von ihnen angegebenen Zeiten bringen und
abholen oder die Modalitäten ständig wieder verändern. Das können wir organisatorisch nicht
leisten. Solche Änderungen sind mit sehr hohem Aufwand verbunden und haben immer wieder
Korrekturen sämtlicher Listen zur Folge und die Veränderung der Gruppenzusammensetzungen. Ich möchte deshalb noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass Ihre
Anmeldeangaben verbindlich sind und nicht beliebig geändert werden können. Ebenso sind
Anmeldefristen einzuhalten, sodass spätere Anmeldungen aus den oben angegebenen
Gründen nicht berücksichtigt werden können. Ich verstehe sehr gut, dass sich auch im
Familienalltag immer wieder etwas ändern kann. Dennoch muss ich Ihre Angaben und auch die
Anmeldefristen verbindlich berücksichtigen, da wir ein großes System sind und in dieser
Situation verlässlich planen müssen, besonders um eine schriftliche Nachweisbarkeit im
Infektions- bzw. Quarantänefall gewährleisten zu können.
Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um Sie darüber zu informieren, dass Änderungen an
einer medizinischen Maske vom Hersteller als nicht zulässig gelten, weil sie dann nicht mehr
dem bestimmungsgemäßen (wie vom Hersteller angegebenen Gebrauch) entsprechen und
somit auch nicht mehr der DIN-Norm entsprechen. Wie Sie hier verfahren obliegt natürlich Ihrer
Entscheidung. Ich wollte Sie nur über die Sachlage informieren.
Ansonsten sind wir sehr froh, dass zumindest tageweise wieder alle Kinder in der Schule sind
und wir hoffen sehr, dass das auch so bleiben kann und dass es bald wieder zu einem täglichen
Präsenzunterricht für alle kommt.
Mit freundlichen Grüßen
Angela Sydow
Schulleiterin

