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An alle Eltern und Kinder  
an der Grundschule Kruppstraße 
 
 
Informationen zum Schulstart in Schuljahr 2021/22 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am kommenden Mittwoch beginnen für die Koalas, die Giraffen, die Erdmännchen, die 
Elefanten, die Fledermäuse sowie die Löwen wieder die Schule. Die neuen Pinguine und 
neuen Mäuse werden am Donnerstag begrüßt und starten dann am Freitag mit einem 
ersten kurzen Schultag. Wir alle begrüßen unsere neuen Schülerinnen und Schüler auf 
das Herzlichste. 
 
Während der Schulferien hat sich weltweit eine Menge ereignet. In Deutschland ist das 
Hochwasser noch sehr präsent. Auch der Hasenbergbach ist über den Schulhof 
„gerauscht“. Zum Glück hat es das Gebäude nicht erwischt, aber der betroffene Schulhof 
wurde erst in der letzten Woche gereinigt. 
Derzeit befinden sich die Inzidenzzahlen in der Pandemie wieder in einem Aufwärtstrend. 
Wuppertal gehört zu den Kommunen mit den höchsten Werten. Daher gilt es weiterhin, 
vorsichtig und umsichtig zu sein. Die politische und wissenschaftliche Diskussion über die 
Impfungen von Schülern kann ich nicht bewerten. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass 
jeder geimpfte Erwachsene zum jetzigen Zeitpunkt auch die Grundschulkinder schützt. 
Außerdem bin ich der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler zum Schutz der 
älteren und kranken Mitmenschen in den letzten 17 Monaten viel erduldet haben 
(Homeschooling, Quarantänen, Distanzunterricht), so dass das Impfen der Erwachsenen 
nun auch als solidarischer Akt ihnen gegenüber angesehen werden kann. 
 
Das neue Schuljahr beginnt so, wie das alte aufgehört hat: Mit Coronaregeln, 
Pooltestungen, mit einem kompletten Präsenzunterricht und einer normalen Betreuung. 
Für Ihren Überblick hier die Bereiche im Einzelnen: 
 
Corona- und Hygieneregeln: 

 Es gelten die bekannten Hygieneregeln: Hände waschen und Lüften. 

 Die Regel „Abstand halten“ gilt zwar auch, lässt sich aber in diesen 
Rahmenbedingungen schlecht umsetzen. 

 Die Maskenpflicht gilt für die Innenbereiche des Gebäudes. Auf dem Schulhof, auf 
dem Weg zur Sporthalle und beim Essen und Trinken kann die Maske abgesetzt 
werden. Freiwilliges Tragen wird selbstverständlich akzeptiert. Während des 
Unterrichts kann es auch zu Situationen kommen, in denen die Maske abgesetzt 
wird. Dann wird auf ausreichend Abstand geachtet. 

 Beim Sportunterricht werden wir genügend Momente finden, wo die Maske auch 
nicht aufgesetzt werden muss. Im Schwimmbad ist sie das letzte Kleidungsstück, 



das vor dem Duschen abgesetzt, und das Erste, was nach dem Betreten der 
Umkleidekabine aufgesetzt werden muss. 

 Eltern dürfen weiterhin das Gebäude nicht betreten. Morgens beim Bringen bitten 
wie Sie, Ihr Kind am Schultor zu verabschieden. Ausnahme sind die Eltern der 
neuen Erstklässler, die bei Bedarf in der Eingewöhnungsphase (bis zum 03.09.21) 
Ihr Kind noch bis zur Betreuung oder bis zum Haupteingang bringen können. Für 
Erwachsene gilt weiterhin die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulhof. 

 In der Mittagszeit dürfen die Eltern der ÜMi‘s (Betreuung bis 14 Uhr) zur Abholung 
auf den Schulhof bis zur Querbrücke. Die OGS-Kinder werden wie gewohnt zum 
Haupttor gebracht. 

 
Pooltestungen: 

 Die Pooltestungen werden bis mindestens zu den Herbstferien (ich tippe auf eine 
Verlängerung) fortgesetzt. 

 Nach Entscheidung der Lehrerkonferenz werden wir wie folgt testen: 

◦ JS 1 + 4  montags und mittwochs 

◦ JS 2 + 3 dienstags und donnerstags 

 Die ersten Pooltestungen für alle Kinder der JS 2, 3 und 4 sind am Mittwoch, 
18.08.2021. Am 19.08. wird nicht getestet. Die Erstklässler werden auf diese Weise 
zum ersten Mal am Montag, 23.08.21, getestet. 

 Wir bitten Sie jedoch zur Sicherheit aller, dass die Kinder der JS 2, 3 und 4 
einmal vor dem Schulbeginn von Ihnen getestet werden. Nutzen Sie dazu bitte 
auch die noch kostenlosen Bürgertests. 

 Wir alle hoffen, dass es keinen positiven Pooltest geben wird. Falls es dennoch 
dazu kommt, gelten die gleichen Maßnahmen wie im letzten Schuljahr.  

◦ Sie werden von der Klassenlehrer*in oder von mir angerufen und informiert.  

◦ Dann werden Sie gebeten, den Einzeltest bei Ihrem Kind durchzuführen. Ich 
hoffe, die Tests sind bei Ihnen noch vorhanden. Wenn nicht, bitte sofort melden. 

◦ Dieser Test muss bis spätestens 9 Uhr in der Schule abgegeben werden (nicht 
vom Kind). Denken Sie unbedingt daran, dass Sie den Test vorher registrieren 
müssen. Ich werde das Infoblatt hierzu noch einmal auf der Homepage 
einstellen. 

◦ Ihr Kind darf erst wieder in die Schule, wenn mir ein negativer Test vorgelegt 
wird. Dazu gibt es das „Coronahandy“ mit der Tel. 01520/3570295, an das die 
entsprechende SMS des Labors geschickt werden muss. Wenn ich das OK 
gebe, darf Ihr Kind wieder in die Schule. 

◦ Falls Ihr Kind positiv getestet wurde, wird das Gesundheitsamt informiert und 
entsprechende Quarantänemaßnahmen aussprechen. Das Ministerium hat sich 
letzte Woche dazu geäußert. 

◦ Die notwendigen Informationen werde ich noch einmal zusammenstellen. 

◦ Die Eltern der neuen Erstklässler werden am Montag im Tornister einen 
Umschlag mit allen genauen Infos finden. 

 Die Klassenlehrer*innen werden einen neuen Notfallzettel ausgeben. Wir 
bitten Sie, diesen schnellstmöglich ausgefüllt zurückzugeben. Ihre 
Handynummern sollten für den Notfall stets erreichbar sein. Sie sollten 
selbstverständlich aktuell und gültig sein. Ebenso benötigen wir eine aktuelle 
Mailadresse von Ihnen. Wir gehen davon aus, dass Sie diese dann für den 
Gebrauch in der Schule erlauben. Wir werden diese auch an die 
Klassenpflegschaften weitergeben. 



Unterricht: 

 In den ersten drei Tagen findet Klassenlehrer*innenunterricht statt. Am Mittwoch 
und Donnerstag haben die Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 von 8.15 – 11.45 Uhr 
Unterricht. Am Freitag haben die Kinder der JS  3 + 4 noch eine fünfte Stunde, die 
JS 2 nur bis 11.45 Uhr. 

 Der neue Stundenplan gilt ab Montag, den 23.08.21. 

 Die Fachlehrer*innen werden ohne Einschränkung eingesetzt. 

 In den Jahrgangsstufen 1 + 2 wird eine neue Kollegin eingesetzt. Nalan Denizer ist 
unsere neue sozialpädagogische Fachkraft (SOFA), deren Aufgabe die individuelle 
Förderung bei Lernschwierigkeiten ist. 

 Auch zwei neue FSJ‘lerinnen werden vormittags zum Einsatz kommen. Sie heißen 
Selina di Luca und Lorena Geraci Serravillo. 

 
Betreuung: 

 Beide Betreuungen finden wieder wie gewohnt statt. 

 Es gelten die bekannten Abholregeln (siehe oben). 

 Für alle, die neu in den OGS kommen, wird es noch einen Infozettel zu den Regeln 
geben. 

 Das gilt auch für die Wahl von AG‘s und andere organisatorische Maßnahmen. 
 
 
Sonstiges: 

 Im Laufe dieses Schuljahres wird es wieder viele Informationen über die digitalen 
Medien geben.  

 Wir haben nun auch einen Youtube-Kanal GRUNDSCHULE KRUPPSTRASSE, auf 
dem ich ab und zu Videos hochladen werden. Aktuell finden Sie dort auch ein 
Video, wie es auf dem Schulhof nach dem Hochwasser aussah. 

 Eine Terminliste wird gerade erstellt. Ich darf Sie aber jetzt schon einmal auf die 
Termine für die Ganztagskonferenzen hinweisen. Diese sind am 22.11.21 und am 
07.03.21, jeweils ein Montag. 

 Der erste Elternabend darf in Präsenz stattfinden. Sie werden eine Einladung durch 
die Klassenlehrer*innen erhalten. 

 
Ich wünsche mir ein Schuljahr für uns alle mit viel Unterricht ohne Angst und 
Einschränkungen. Ich freue mich über die weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich 
begrüße es, wenn Sie weiterhin so umsichtig und vorsichtig wie im letzten Schuljahr sind. 
Ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres endlich ein sorgenfreies, großartiges Schulfest 
durchführen können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Ihr Schulleiter 
Holger Schwaner 


