
 
Schulbrief zur vollständigen Öffnung der Schule 

Wuppertal, den 09.06.2020 

Liebe Eltern, 

am 15.6.2020 beginnt wieder der Schulbetrieb für alle Kinder. Hier erhalten Sie nun die 

wichtigsten Informationen. 

Stundenplan 

Bei der Stundenplanung müssen wir weiterhin die Hygienevorschriften einhalten. Das heißt: 

die Klassen werden zeitversetzt bestellt und sollen einander nicht begegnen. Im eigenen 

Klassenverband muss der Mindestabstand nicht gehalten werden. 

Bis zu den Sommerferien gelten folgende Zeiten (abgesehen vom letzten Schultag): 

Aufsicht auf dem Schulhof ab 7.30 Uhr. 

Klasse 1: Unterricht von 7.45 Uhr bis 11.40 Uhr 

Klasse 2: Unterricht von 7.45 Uhr bis 11.50 Uhr 

Klasse 3: Unterricht von 8.00 Uhr bis 12.40 Uhr (am 19.6. einmal Schluss um 11.50 Uhr) 

Klasse 4: Unterricht von 8.00 Uhr bis 12.50 Uhr.  

Die Pausenzeiten sind ebenfalls versetzt. 

Zu den Inhalten: Damit es keine Durchmischung der Lerngruppen gibt, findet kein 

Religionsunterricht in den klassenübergreifenden Gruppen statt. Musikunterricht wird ohne 

Gesang stattfinden und Sportunterricht in der Halle wird durch Bewegungseinheiten 

draußen ersetzt. Ansonsten wird der weitere Fachunterricht erteilt. Die Lehrerinnen geben 

Ihnen den neuen Stundenplan auf den gewohnten Wegen bekannt.  

Hygienemaßnahmen 

 Weiterhin werden die Klassen täglich gereinigt. 

 Auf dem Schulhof und im Treppenhaus sowie auf dem Weg zur Toilette müssen die 

Kinder den Mundschutz anziehen. Im Klassenraum darf er abgelegt werden.  

 Die Klassen bleiben unter sich und werden nicht mit anderen Klassen gemischt.  

 Alle weiteren Hygienemaßnahmen (Händewaschen usw.) bleiben bestehen. 

 Eltern sollen weiterhin möglichst nicht das Schulgelände betreten. Daher 

verabschieden Sie sich bitte wie bisher am Schultor. 

 Die Klassen bekommen auf dem Schulhof einen Aufstellplatz zugewiesen, den sie bei 

Ankunft sofort aufsuchen (das hat bisher auch immer hervorragend geklappt!). 

 

 

 



 
Letzte Schulwoche, Zeugnisse, Abschlussfeier 

Da alle Kinder täglich in die Schule kommen, werden wir zu unserer alten Regelung der 

Zeugnisausgabe zurückkehren. Am Mittwoch werden daher die Kopien der Zeugnisse in allen 

Klassen ausgeteilt und Sie bekommen dann das Original im Austausch gegen die 

unterschriebene Kopie am Donnerstag, spätestens am Freitag.  

Der letzte Schultag (26.06.2020) ist wie folgt geplant: 

Klasse 1 und 2 Unterrichtsschluss um 10.50 Uhr, 

Klasse 3 Unterrichtsschluss um 11.00 Uhr (bitte zügig das Gelände verlassen!). 

Klasse 4: Von 8.00 Uhr bis 8.30 Uhr ist ein Abschiedsgottesdienst für die Viertklässler im 

Schulgarten geplant. Die Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kommen um 

8.30 Uhr in die Schule, Treffpunkt auf dem Schulhof (Aufstellplatz). Bei dem Gottesdienst 

nehmen diesmal nur die Kinder ohne Eltern teil. 

Um 11.15 Uhr am 26.06.2020 endet der Unterricht für die 4. Klassen auf dem Schulhof. Hier 

werden sich dann die Kinder und Eltern von den Klassenlehrerinnen und dem Kollegium 

verabschieden. Eltern (bitte nur diese, keine weiteren Verwandten!) dürfen dann dazu  

kommen.  Am letzten Schultag bleibt der Ganztag geschlossen! 

 

Notbetreuung, OGS 

Die Notbetreuung findet nur noch bis Mittwoch statt. Ab dann gibt es wieder die 

Ganztagsbetreuung, jedoch keine Frühbetreuung. 

In der OGS werden die Kinder klassenbezogen in ihren Klassenräumen betreut. Die Gruppen 

dürfen auch hier nicht gemischt werden. Es wird kein Mittagessen angeboten, so dass die 

Kinder ihre Verpflegung bitte selbst mitbringen. Lernzeiten entfallen bis zu den Ferien. 

Sie sehen, dass die OGS-Betreuung bis zu den Ferien nur sehr eingeschränkt funktioniert und 

vieles, was unseren OGS normalerweise ausmacht, nicht möglich ist. Daher bitten wir Sie, Ihr 

Kind nur bei großem Bedarf anzumelden. Dies dürfen Sie gerne bis Freitag per Mail an Frau 

Meissner tun: gelimeiss@aol.com . 

In den Sommerferien wird der OGS in den ersten drei Ferienwochen eine Betreuung 

anbieten. Auch hierzu melden Sie Ihr Kind bitte unter der gleichen Emailadresse bei Frau 

Meissner an. 

Wir hoffen, dass nach den Sommerferien unser lebendiger, bunter Schulalltag bald wieder 

zurückkehren wird! 

Wir freuen uns in jedem Fall, alle Kinder vor den Ferien wiederzusehen und wünschen Ihnen 

eine gute Zeit. 

Ursula Proebsting  Yasmin Johns-Kaufmann  Angelika Meissner 


