
Städt. Gemeinschaftsschule Kruppstraße

Grundschule mit offenem Ganztag

Kruppstr. 139

42113 Wuppertal

Wuppertal, 15.06.2021

An die Eltern 

der zukünftigen ersten Klassen 

im Schuljahr 2021/22 an der Grundschule Kruppstraße

Liebe Eltern,

wir haben lange gewartet, weil wir  bis zuletzt darauf gehofft haben, Ihrem Kind einen normalen
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu ermöglichen. Doch leider mussten wir auch in
diesem Jahr feststellen, dass die pandemische Lage das immer noch nicht zulässt. Wir konnten z.
B. keine Schnupperstunde durchführen, auch ein Informationsabend in der Schule für Sie ist leider
nach wie vor nicht möglich.

Aus diesem Grund erhalten Sie mit diesem Brief eine Infomappe mit vielen Informationen, Blättern
und Formularen.  Wir möchten Sie darüber  in Kenntnis setzen, wie Sie mit der Mappe umgehen,
was Sie darin finden, und wie wir Sie mit Stand heute in den nächsten Wochen am besten auf dem
Laufenden halten werden. Nehmen Sie sich bitte als Erstes das ABC zur Hand und gehen es
Buchstabe für Buchstabe durch. So wird schon vieles erklärt. 

Was heute möglich erscheint, kann in einigen Wochen schon nicht mehr erlaubt sein, oder es ist
wieder viel mehr möglich. Das betrifft  besonders die Einschulung. Bitte seien Sie daher in den
nächsten Wochen flexibel und beobachten Sie die drei Informationskanäle der Schule.

1. Die  Homepage der  Schule  www.gskruppstrasse.de.  Dort  werden Sie einen  regelmäßig
aktualisierten Stand der Dinge in einem eigenen Blog mit dem Namen „Einschulung 2021“
finden.  Dort  werden Sie  auf  jeden Fall die  notwendigen Informationen zur  Einschulung
finden.

2. Wir haben einen eigenen  Youtube-Kanal „Grundschule Kruppstrasse“ eingerichtet.  Dort
werden wir  in  Kürze einige Erklärvideos zu den Inhalten dieser  Mappe hochladen.  Wir
werden schauen, was uns sonst noch so einfällt.

3. Außerdem  haben  wir  für  Sie  eine  eigene  Mailadresse eingerichtet.  Sie  lautet
einschulung.2021@ogs-krupp.de.  Wenn  Sie  dort  in  einen  Mailverteiler  aufgenommen
werden wollen, dann schreiben Sie uns eine kurze Mail dorthin und sagen uns, welches
Schulkind sich dahinter verbirgt. Dann werden Sie auch während der Ferien immer aktuell
auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem können Sie selbstverständlich Fragen stellen,
die wir mit besten Wissen beantworten werden.

Zur Einschulung kann ich Ihnen mit Stand heute folgendes sagen:

 Der Einschulungstag ist auf jeden Fall Donnerstag, 19. August 2021.

 Es wird für jede Klasse auf jeden Fall eine eigene Einschulungsfeier geben. Eine große
Feier ist bei derzeitiger Pandemielage leider nicht planbar.

 Ob  es  vorher  einen  kleinen  Gottesdienst  für  christlich  orientierte  Menschen  in  der
Auferstehungskirche, Bergischer Ring geben kann, muss abgewartet werden.
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 Der derzeitige Zeitplan sieht folgendermaßen aus:

Klasse 1a (Pinguine) Klasse 1b (Mäuse)

8.15 Uhr    Gottesdienst 10.30 Uhr      Gottesdienst

9.00 Uhr    Einschulungsfeier 11.15 Uhr      Einschulungsfeier

9.15 Uhr    1. Unterrichtsstunde 11.30 Uhr      1. Unterrichtsstunde

10.00 Uhr  Ende der Einschulung 12.15 Uhr      Ende der Einschulung

 Wie viele Personen neben dem Kind teilnehmen können, ist derzeit nicht planbar. Stand
heute  wären  das:  Das  Schulkind,  zwei  an  diesem  Tag  getestete  erwachsene
Begleitpersonen, plus maximal zwei weitere Personen, die nachweislich komplett geimpft
(2. Impfung plus 14 Tagen) oder an diesem Tag aktuell genesen sind (Nachweis mit dem
Brief  des  Gesundheitsamtes).  Pro  Kind  also  maximal  vier  Begleitpersonen.
Geschwisterkinder, die unsere Schule besuchen, können noch zusätzlich dazukommen und
sind auf Wunsch an diesem Tag vom Unterricht befreit.

 Wenn mehr  als  zwei  erwachsene  Personen  mit  diesen  Voraussetzungen  an  der  Feier
teilnehmen  sollen,  benötige  ich  eine  schriftliche  Anmeldung  mit  den  entsprechenden
Namen per Mail bis zum 13. August an die Mailadresse oben.

 Bei  schönem  Wetter  werden  wir  die  Einschulung  auf  dem  Schulhof  durchführen,  bei
schlechtem  Wetter  im  Foyer  der  Schule.  Ihnen  wird  an  diesem  Tag  der  Zugang  zum
Schulgelände gewährt. Ansonsten ist derzeit das Betreten des Schulhofes und vor allen
Dingen des Gebäudes untersagt.

 Die  festgelegten  Bereiche  der  Einschulungsfeier  dürfen  nicht  verlassen  werden.  Dies
bedeutet,  ein  Besichtigen  des  anderen  Schulhofes,  das  Betreten  des  Gebäudes  bei
schönem Wetter  oder  das Betreten des restlichen Gebäudes bei  schlechten Wetter  ist
strengstens untersagt. 

 Es besteht derzeit eine durchgehende Maskenpflicht zu jeder Zeit auf dem Schulgelände. 

 Am Ende der Einschulung verlassen Sie bitte möglichst zügig das Gelände.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich an dieser Stelle so strenge Regeln aufstelle. Denn es
geht hier nicht nur um die Einschulung Ihres Kindes, die wir so schön wie möglich gestalten wollen.
Es geht hier auch um den Schutz der anderen Schulkinder, die an diesem Tag parallel Unterricht
haben. Ich weiß, dass  Ihre Neugier auf das Gebäude und  den Klassenraum groß ist. Aber die
Gesundheit aller Kinder hat bei uns höchste Priorität. Lassen Sie uns zusammen einen guten Start
haben, indem sich alle an die Regeln halten.

Grundlage  aller  Entscheidungen  sind  immer  die  gültigen  Coronaschutz-  und
Coronabetreuungsverordnung. Wie schon oben gesagt, können die sich jederzeit ändern und die
gesamte  Planung  der  Einschulung  komplett  verändern.  Über  Änderungen  informieren  wir  Sie
daher  immer  aktuell  über  die  entsprechenden  Kanäle.  Wir  hoffen,  dass  wir  am  13.08.21
letztendlich wissen, wie wir sechs Tage später die Einschulung Ihrer Kinder durchführen können.

Wir hoffen, dass wir auf diesen Wegen die meisten Ihrer Fragen beantworten können. Wir wissen,
dass  dies  selbstverständlich  eine  sehr  unpersönliche  Form  des  gemeinsamen  Starts  ist.  Sie
bereitet uns auch keine Freude. Aber  seien Sie versichert, dass die derzeitigen Erstklasseltern
auch einen ungewöhnlichen Übergang und eine andere Einschulung hatten. Wir glauben aber,
dass wir am Ende Ihrem Kind einen guten Start ermöglichen. Und das ist für uns, aber gewiss
auch für Sie, das Wichtigste.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Schwaner, Schulleiter


