
 Wuppertal, im September 2020    
 
 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich Ihnen wieder wichtige Informationen der Schule mitteilen. 

Informationen aus der Schulkonferenz vom 24.09.20: 

 Pädagogische Ganztagskonferenzen finden an folgenden Tagen im neuen Schuljahr 

statt: 

2.11.2020: Pädagogischer Tag zum Thema „Auswertung der COPSOQ*-Ergebnisse“  

(*dies ist eine schulübergreifende Umfrage zur Lehrergesundheit, an der alle Schulen 

beteiligt waren). Wir werden diesen Tag auch nutzen, um unser „Distanzlern-Konzept“ 

weiter zu entwickeln. 

15.03.2020: Pädagogischer Tag zum Thema „Förderung in der Schuleingangsphase“. 

 An beiden Pädagogischen Tagen ist der Ganztag geöffnet! 

25.6.2020: Kollegiumsausflug, Schule und Ganztag sind geschlossen. Wenn es die 

Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, wollen wir als Lehrer-und OGS-Team wieder 

einen gemeinsamen Tag verbringen. 

 Digitalpakt: Unserer Schule steht ein Budget von rund 125.000 € aus dem Digitalpakt zur 

Verfügung. Davon haben wir beim Medienzentrum reichlich bestellt: IPads, virtuelle 

Tafeln für die Klassenräume und Wandmonitore für die Differenzierungsräume. Die 

Lieferung kann jedoch auf Grund des hohen landesweiten Bestellvolumens ca. 2 Jahre 

dauern. Weitere 20 Schülerendgeräte und 20 Lehrerendgeräte werden uns zusätzlich zu 

Verfügung gestellt. 

 

 Vertretung in Corona-Zeiten, Distanzlernen:  

Es kann sein, dass bei Erkrankung mehrerer Lehrkräfte einzelne Klassen oder ein 

Jahrgang tageweise zu Hause bleiben müssen, da wir keine Klassen aufteilen dürfen. 

Daher werden die Klassenlehrerinnen Ihnen mitteilen, was die Kinder täglich im Tornister 

haben sollten, um zu Hause arbeiten zu können. Gleichzeitig wird abgefragt, wie Sie zu 

Hause digital ausgestattet sind, um hier alle Kinder erreichen zu können.  

Sollten Ihre Kinder einmal einen oder mehrere Tage zu Hause bleiben müssen, werden 

wir auf jeden Fall wieder eine Notbetreuung vormittags anbieten, in der die 

betreffenden Kinder dann allerdings ihren Parallelklassen zugeordnet werden.  

Wir hoffen natürlich, dass dies erst einmal nicht passiert, sind dann aber für die 

bevorstehende Grippewelle vorbereitet (die gibt es ja auch noch!). 

Bei einer coronabedingten Schulschließung entfällt dann natürlich die Notbetreuung. 
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 Toilettensituation: Weiterhin haben wir das Problem, dass viele Kinder die Toiletten 

verschmutzen, so dass eine Sonderreinigung kommen muss und die Türen für ein paar 

Tage abgeschlossen werden müssen. Die Schulkonferenz hat Lösungen überlegt und 

Vorschläge gesammelt: 

 erzieherische Arbeit mit den betreffenden Kindern durch Eltern, Lehrer 

und OGS-Personal, 

 Überlegungen zur Möglichkeit einer schuleigenen Reinigungskraft für die 

Toiletten. 

Hierzu werden Herr Oppel und ich uns in Kürze mit einem gesonderten Brief an Sie wenden! 

 Das Martinsfest wird in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Hier sind die 

Hygienebestimmungen bei unserer hohen Personenzahl einfach nicht umzusetzen. Statt 

dessen wird es aber in den Klassen Weckmänner vom Förderverein geben und die Kinder 

werden mit den Lehrerinnen im Rahmen des Unterrichts ein bisschen feiern. Außerdem 

machen wir wieder eine Spendenaktion, um unser Theaterstück zu unterstützen. 

 

 Ebenso entfällt in diesem Jahr der erweiterte Informationsabend der Vohwinkeler 

Grundschulen zu den weiterführenden Schulen. Sie erhalten stattdessen schriftliche 

Informationen und werden in den Elterngesprächen durch die Klassenlehrerinnen 

beraten und informiert. 

 

 Unser beliebter OGS-Adventsbasar fällt dieses Jahr leider auch aus. Aber es gibt einen 

kleinen Trost: es wird einen kleinen Katalog geben, aus dem sie ihre Bestellungen tätigen 

können. Diesen Bestell-Flyer finden Sie dann auch auf unserer Homepage.  

 

 Unser OGS hat eine neue Emailadresse bekommen, die wir Ihnen an dieser Stell mitteilen 

möchten: OffenerGanztagNocken@web.de . 

 

 

Wir wünschen Ihnen nun eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ursula Proebsting 

mailto:OffenerGanztagNocken@web.de

