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Wuppertal, 10.08.2020

Schulstart Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern,

zunächst einmal möchte ich Sie noch einmal alle im neuen Schuljahr an der Grundschule
Kruppstraße willkommen heißen. Auf weiterhin gute und kooperative Zusammenarbeit!
Die Pandemie ist noch nicht vorbei, und das Ministerium hat in der letzten Woche erste
Vorgaben für  den Schulstart  herausgegeben.  Mit  diesem Brief  möchte ich Sie  über die
Umsetzung an der Grundschule Kruppstraße informieren: 
Diese Regelungen sind zunächst bis zum 28.08.2020 befristet!

Hygieneregeln
Grundsätzlich ist zu beachten: Mit Betreten des Schulhofs gilt eine Maskenpflicht für
alle Beteiligten. Während des Schulvormittags kann der Mund-Nasenschutz abgenommen
werden, sobald das Schulkind seinen festgelegten Platz im Klassenraum eingenommen hat
und entsprechende Abstände eingehalten sind. Die Rückverfolgbarkeit wird durch eine feste
Sitzordnung während des Unterrichts gewährleistet. 
Da die Maskenpflicht auch auf dem Schulhof gilt, haben wir uns dazu entschlossen, wieder
gemeinsame große Pausen mit allen Kindern zu machen.
Auch in der  Betreuung gilt die Maskenpflicht.  Die Betreuungsmitarbeiter*innen werden
aber dafür sorgen, dass die Kinder einer Gruppe ausreichend Gelegenheit bekommen, sich
ohne  Maske  in  einem  festgelegten  Raum  aufzuhalten  (siehe  unten).  Als  Gruppe  gilt
zunächst im OGS die Klasse und bei den Kindern bis 14 Uhr die jeweilige Jahrgangsstufe.
Beim Essen in der OGS wird die Maskenpflicht selbstverständlich aufgehoben, sobald der
festgelegte Sitzplatz eingenommen wurde.
Wenn  die  Kinder  morgens  den  Klassenraum betreten,  waschen sie  sich  ohne  weitere
Aufforderung als Erstes die  Hände im jeweiligen Klassenraum. Nach den Pausen werden
aus  Zeitgründen  einige  Kinder  mit  einem  vom  Schulträger  zur  Verfügung  gestellten
Handdesinfektionsspray versorgt.  Außerdem  wird  ein  neuer  großer
Desinfektionsspender zur Verfügung stehen.
Im Haus  wird  es  weiterhin  die  Einbahnstraßenregelung geben.  Bei  Bedarf  wird  das
Fluchttreppenhaus an der Kruppstraße mitbenutzt.
Das Betreten  des  Schulhofs  ist  für  Eltern weiterhin  untersagt. Ausnahmen sind
Zeitfenster bei der Abholung Ihres Kindes (siehe unten) und bei den Elternabenden.
Im Krankheitsfall gelten die gleichen Vorschriften wie im Kindergarten. Bei Einsetzen eines
Schnupfens  bleiben  die  Kinder  einen  Tag  unter  Beobachtung  zu  Hause.  Bei
Verschlechterung  dürfen  Sie  nicht  in  die  Schule.  Bei  Anzeichen  einer  Coronainfektion
kontaktieren Sie bitte einen Arzt und informieren unverzüglich die Schule. Im Übrigen galt
auch vor Corona schon die Regel, dass kranke Kinder nicht in die Schule geschickt werden
dürfen.
Selbstverständlich  werden  wir  weiterhin  darauf  achten,  dass  das  Lüften  der  Räume
gewährleistet ist. Ich habe aber vorsorglich beim Gebäudemanagement Wuppertal (GMW)
angefragt,  wie  die  Lüftungstechnik  funktioniert,  wenn  wegen  der  Wetterlage  nur  ein
Stoßlüften möglich ist, und folgende beruhigende Antwort erhalten:
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Jeder Klassenraum hat einen definierten personenbezogenen Frischluftanteil. Dieser
wird vorher im Lüftungsgerät 2-fach gefiltert,  auf  Raumtemperatur erwärmt,  und
während der Schulbetriebszeit permanent in die Räume geblasen. Parallel wird die
verbrauchte  Abluft  permanent  abgesaugt.  Somit  stellt  sich  in  den  Räumen  ein
ständiger Luftwechsel ein, der den Frischluftaustausch für die Personen garantiert.
Bei  etwaigem  Ausfall/Störung  der  Lüftungsanlage  wird  das  GMW  automatisch
darüber informiert.

Schule am Vormittag
Das Schultor wird wieder um 7.30 Uhr geöffnet.  Die Kinder werden am Tor von Ihnen
verabschiedet, ziehen die Masken auf und gehen sofort in den jeweiligen Klassenraum. Als
Erstes werden die Hände gewaschen. Der Mund-Nasenschutz bleibt solange auf, bis die
Kinder geordnet an ihren Sitzplätzen sitzen. Die Aufsicht im Haus ist gewährleistet. Helfer
werden den Erstklässlern zur Verfügung stehen. Dafür sorgen die Patenklassen.
Das Schultor wird um 8.15 Uhr geschlossen und nur zu festgelegten Zeiten zur Abholung
(siehe unten) offen sein. Ihr Kind sollte also pünktlich zur Schule erscheinen.
Der Unterricht findet wie folgt statt:

 Der Unterricht startet für alle immer um 8.15 Uhr.
 In den ersten drei Tagen haben alle Kinder der JS 2, 3 und 4 täglich von 8.15 –

11.45 Uhr Unterricht. Die Erstklässler haben am Donnerstag ihre Einschulung und
am Freitag von 9-11 Uhr Unterricht.

 In der Zeit vom 17. - 28.08.20 haben die Kinder der JS 2 von 8.15 – 11.45 Uhr und
die Kinder der JS 3 und 4 von 8.15 – 12.45 Uhr Unterricht.

 Die Erstklässler haben von 8.15 – 11.00 Uhr Unterricht. Anschließend werden die
Klassen  geteilt.  Eine  Hälfte  bleibt  für  einen  gezielten  Förderunterricht  im
Klassenraum, die andere Hälfte geht in die Betreuung/nach Hause. Die vierte Stunde
wird in einem täglichen Wechsel stattfinden. Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen
hierzu rechtzeitig eine entsprechende Aufteilung geben.

 Zur  Gewährleistung  der  Rückverfolgbarkeit  haben  wir  uns  dazu  entschlossen,  in
dieser  ersten  Phase  des  Schuljahres  (Eingewöhnungsphase)  den  Unterricht
ausschließlich im Klassenverband durchzuführen. Jedes Kind wird nur von der
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer unterrichtet. Ausnahmen sind Frau Häger (3a und
3b), Frau Timmermanns (demnächst wieder kath. Religion) mittwochs in der 4a/4b
und meine Person, die in der 4a vier Stunden unterrichten wird. Daher wird es noch
keinen klassenübergreifenden Religionsunterricht geben.

 Der  Sportunterricht findet ausschließlich im Freien statt. Dazu werden auch die
umliegenden Parks und der Wald mit eingebunden. Wir werden  nicht erst einmal
nicht  in  die  TH  Röttgen  fahren.  Der  Schwimmunterricht wird  bis  zu  den
Herbstferien  ausgesetzt.  Alle  anderen  Fächer  der  Stundentafel  werden  von  den
Kolleg*innen  bedarfsgerecht  berücksichtigt.  Der  Musikunterricht  findet  im
Klassenraum ohne Singen statt, mit entsprechenden Abständen ist das Singen im
Freien erlaubt.

 Der Unterrichtsvormittag findet zeitlich wieder wie vor Corona nach normalem Plan
statt. Die Schulglocke wird wieder eingeschaltet. Es gibt wieder bis zu zwei normale
Pausenzeiten. Versetzte Pausen mit reduzierten Gruppen wird es (Stand heute) erst
einmal nicht geben.

 Der  JeKITS2-Unterricht  (2.  Sj.)  beginnt  am 17.08.2020,  JeKITS1  (1.  Schuljahr)
startet am 31.08.2020.

Betreuung (OGS/ÜMI)
 Jede Klasse/Jahrgangsstufe bekommt, ähnlich wie beim Klassenlehrerprinzip, einen

festen Personenkreis des Betreuungspersonals zugewiesen.
 Die Hausaufgaben der OGS finden in den Klassenräumen statt, ansonsten werden

ausschließlich die Räumlichkeiten im unteren Bereich genutzt.

2



 Nach Beendigung des Unterrichts beginnt die Betreuung. Wie am Vormittag gilt in
der Eingewöhnungsphase im OGS das Klassenprinzip. Das bedeutet, dass in Phasen
des  „Durchatmens  (ohne  Maske)“  die  Kinder  einer  Klasse  in  einem festgelegten
Raum in einer festen Tischordnung sitzen.

 Die  Kinder  des  Schulclubs  (Übermittagsbetreuung  ÜMI)  werden  aus
organisatorischen  Gründen  zu  Jahrgangsgruppen  zusammengefasst.  Auf  dem
Schulhof  mit  der  Maskenpflicht  ist  das kein Problem. Zum „Durchatmen“ werden
dann immer die Kinder einer Jahrgangsstufe zusammen ins Haus geholt.

 Auf dem Schulhof können wegen der Maskenpflicht alle zusammen spielen.
 Das Essen findet klassenweise in der Mensa statt, wobei immer beide Klassen einer

Jahrgangsstufe  mit  entsprechenden  Abständen  gleichzeitig  essen.  Die  neue
Mensaküche ist endlich fertig und einsatzbereit!

 Entweder vor oder nach dem Essen haben immer alle Kinder einer Klasse 45 Minuten
HA-Zeit im eigenen Klassenraum. Dienstags, mittwochs und donnerstags werden die
Klassenlehrer*innen dabei sein. Montags schafft die Betreuung das allein, freitags
gibt es verabredungsgemäß keine Hausaufgabenzeit in der Schule.

 Die AGs beginnen erst am 31.08.2020. Über die Organisation der Angebote können
wir  gegenwärtig  noch  nichts  sagen.  In  den  nächsten  zwei  Wochen  wird  es
klassenbezogene Schnuppereinheiten geben.

 Abholregeln  :
 Selbstverständlich  darf  Ihr  Kind  auch  allein  nach  Hause  gehen.  Das  ist  Ihre

Entscheidung. Wenn wir von Abholregeln sprechen, ist dies mit eingeschlossen.
 Es gelten wieder die Abhol- und Endzeiten wie vor der Coronazeit: 

Das bedeutet für die ÜMI ein grundsätzlich flexibles Abholen und für den
OGS die früheste Abholmöglichkeit um 15 Uhr. Ausgenommen sind in der
Eingewöhnungsphase wie immer die Erstklässler, die nach Absprache mit
der  OGS auch  früher  gehen  dürfen. Über  die  weiteren
Ausnahmemöglichkeiten werden wir Sie gesondert informieren. Die rechtlichen
Regelungen sind aber wieder die Entscheidungsgrundlage.

 Grundsätzlich bitten wir um eine schriftliche Information, wenn Ihr Kind zur einer
festen Zeit selbstständig nach Hause gehen soll.

 Coronabedingt wird es zwei Zeitfenster geben, in denen das Schultor permanent
geöffnet sein wird: von 13 bis 14 Uhr und von 15 bis 16 Uhr. In den anderen
Zeiten müssen Sie Kontakt mit der Betreuung unter 0202/5632077 aufnehmen.

 Wenn Sie während der oben genannten Zeitfenster zur Abholung kommen, dann
gilt  auch  für  Sie  die  Maskenpflicht  ab  dem Tor.  Bitte  gehen  Sie  nur  bis  zur
eingerichteten  Elternhaltestelle.  Dort  werden  Kinder/Erwachsene  stehen,  die
Ihnen  weiterhelfen.  Das  Betreten  des  hinteren  Geländes  und  des  Hauses  ist
verboten!

 Das Austragen aus der  Anwesenheitsliste  findet  ab sofort  nur  noch durch die
Kinder statt.

Ausblick
Wie am Anfang gesagt,  gelten diese Rahmenbedingungen erst einmal befristet bis zum
28.08.2020.  Wir  nutzen  hier  die  Eingewöhnungsphase  der  Erstklässler,  um  mit  allen
Jahrgangsstufen in diesem Schuljahr anzukommen.
Stand  heute  werden  wir  ab  dem  31.08.2020  die  Jahrgangsstufe  als  Gruppe  für  die
Nachverfolgbarkeit  im Meldefall  festlegen. Damit  werden dann der klassenübergreifende
Religionsunterricht sowie einige Fachlehrerstunden, wie z. B. Englisch oder Sport, möglich
sein. Dieser Stundenplan wird dann wieder ein weitgehender Normalplan sein, den wir aber
an bestehende Vorschriften anpassen müssen. 
Wir alle hoffen, dass nach einem vorsichtigen Herantasten in den ersten zwei Wochen das
Schulleben ab dem 01.09.2020 wieder von etwas mehr „Normalität“ geprägt sein kann.
Das hängt aber vom Verhalten aller in unserer Gesellschaft ab. 
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Über alles Weitere werde ich Sie in weiteren Elternbriefen auf dem Laufenden halten. Es ist
deswegen sehr wichtig, dass Sie alle eine gültige Mailadresse in der Schule einreichen. Das
ist leider immer noch nicht bei allen geschehen.

Organisatorisches
Von den Klassenlehrer*innen bekommen Sie einen neuen Notfallzettel ausgehändigt. Wir
bitten um sorgfältiges Eintragen der Daten und zügige Rückgabe des Zettels, auch wenn
sich  nichts  geändert  hat.  Auf  diesem  Zettel  notieren  Sie  bitte  auch  erstmals  Ihre
Mailadresse.  Sie  haben  in  den  letzten  Monaten  erlebt,  wie  wichtig  diese  ist,  um eine
permanente Kommunikation aufrechtzuerhalten.
Wir  haben  es  leider  vor  den  Ferien  versäumt,  in  den  Klassen  das  Schulbuchgeld
einzusammeln. Wir bitten Sie daher, dies in den ersten Tagen zügig nachzuholen (bar in
einem verschlossenen Umschlag oder per Überweisung an ein bekanntes Klassenkonto).
Der Betrag von 20 Euro ist ein Schulkonferenzbeschluss und daher bindend für alle. ARGE-
Empfängern sei gesagt, dass Sie einen Zuschuss von 100 Euro bekommen haben, der auch
hierauf verwendet werden soll.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit einem mal wieder langen Brief die wichtigsten Informationen
zum Start ins neue Schuljahr gegeben habe. Es wird, der derzeitigen Situation geschuldet,
sicher nicht der letzte dieser Art sein. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige Fragen beantwortet
und einige Sorgen genommen habe. Lassen Sie uns also gemeinsam mit Optimismus ins
neue Schuljahr starten, damit Ihre Kinder bei uns ein möglichst sorgenfreies Leben und
Lernen erfahren können. Wir sind dazu bereit, Sie als Eltern mit Sicherheit auch.

Bleiben Sie gesund

Ihr Schulleiter
Holger Schwaner
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