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

Wuppertal, den 05.05.21
Liebe Eltern,
seit dem 01.Mai dürfen wir Herrn Feldmann und Frau Mutzberg als neue Lehrkräfte an unserer Schule begrüßen! Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs!
Da der Inzidenzwert für Wuppertal weiter sinkt, kann es vielleicht schon bald zu Wechselunterricht kommen. Ich würde Sie dann umgehend informieren. Bitte schauen Sie deshalb weiterhin verlässlich in Ihre Mails, um keine Informationen zu verpassen.
Sobald ein Start in den Wechselunterricht erlaubt ist, gelten neue Stundenpläne bis zu den
Sommerferien. Einen Plan mit den zugeteilten Unterrichtstagen Ihres Kindes erhalten Sie mit
diesem Brief. Die Lerngruppen bleiben bestehen wie bisher. Wir mussten die Pläne nach einem vorgegebenen Wechselmodell des Schulministeriums erstellen und haben in den Klassen 2, 3 und 4 noch zusätzlich Stunden nach der vierten Stunde aufgestockt. Die genauen
Unterrichtszeiten erhalten Sie in den nächsten Tagen. Das vorgegebene Wechselmodell muss
umgesetzt werden, weil das Schulministerium für NRW den Start von neuen Selbsttests, den
sogenannten „Lolli-Tests“, vorgesehen hat. Wir werden sie wahrscheinlich schon nächste Woche in der Notbetreuung erstmalig einsetzen, falls sie uns bis dahin schon vorliegen.
Durch den vorgegebenen Rhythmus des Wechselunterrichts sind wir räumlich so ausgelastet,
dass uns für die Notbetreuung keine Unterrichtsräume mehr zur Verfügung stehen. Das habe
ich dem Schulamt Wuppertal bereits gemeldet und bisher keine Lösung für unser Problem
erhalten. Wir sind deshalb gezwungen, beim Start des Wechselunterrichts die Notbetreuungsgruppen in den Jahrgangsstufen 1+2 und 3+4 zusammenzulegen. Außerdem können wir dann
in der Notbetreuung wahrscheinlich keine Aufgaben des Distanzunterrichts bearbeiten, weil
wir nur auf den Spieleraum, die Turnhalle und den Gruppenraum der OGS ausweichen können und dort keine ausreichenden Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Wir bitten Sie deshalb,
Ihr Kind nur für die Notbetreuung anzumelden, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben,
damit die Gruppen so klein wie möglich gehalten werden können. Das bedeutet vor allem einen besseren Infektionsschutz. Kinder ohne OGS-Vertrag können weiterhin nur von 8.15 –
11.45 betreut werden. Um schon einmal die Notbetreuungsgruppen dokumentieren zu können, wäre es hilfreich, wenn Sie mir nach Erhalt des Stundenplans Ihren Bedarf für die Notbetreuung bei startendem Wechselunterricht mitteilen könnten.
Bei der Durchführung der Lolli-Tests sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sie müssen nach
den Testtagen morgens vor Schulbeginn konsequent erreichbar sein und bei einer PositivMeldung einen zweiten Test zu Hause durchführen und diesen umgehend in die Schule bringen, damit Ihr Kind ggf. am übernächsten Tag wieder in die Schule oder Notbetreuung kommen kann. Den genauen Ablauf und die wichtigsten Informationen erhalten Sie im zweiten
gesonderten Brief. Sie sollten sich ebenso über die Homepage des Ministeriums über die
„Lolli-Tests“ informieren. https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Telefon: 563- 7423
E-Mail: gskuellenhahn@compuserve.de
Internet: www.grundschule-kuellenhahn.de

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE66 3305 0000 0000 2464 39

Zudem möchte ich noch einmal an die kommenden Feiertage sowie die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr erinnern. An folgenden Tagen findet kein Unterricht und keine Notbetreuung statt:
13. + 14.05.2021 (Christi Himmelfahrt)
03. + 04.06.2021 (Fronleichnam)
der mit OGS-Vertrag).

Der Offene Ganztag ist geschlossen.
Der Offene Ganztag ist geöffnet. (Nur für Kin-

Laut Eilbeschluss vom 03.05.21 wird der Kollegiumsausflug am 25.06.21 storniert, sodass die
Kinder an diesem Tag Unterricht nach Plan haben (ursprünglich sollte der Unterricht nach der
2. Stunde enden). Die OGS hat jedoch wie geplant an diesem Tag geschlossen, weil das
Team eine ganztägige Erste-Hilfe-Fortbildung absolviert. Eine Frühbetreuung vor dem Unterricht findet jedoch statt.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Sydow
Schulleiterin

2-Elternbrief 05.05.2021.doc

