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Städt. Gemeinschaftsschule Kruppstraße 
Grundschule mit offenem Ganztag 
Kruppstr. 139 
42113 Wuppertal 
 
          Wuppertal, 28.09.2020 

 

 
Verschiedenes kurz vor den Herbstferien 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten Wochen im neuen Schuljahr haben wir gut überstanden. Bisher haben 
wir nur wenige Berührungspunkte mit dem Virus mit C gehabt. Eine Schließung 
oder Teilschließung war bisher nicht notwendig. Hoffen wir alle, dass es so bleibt. 
Für die Herbstferien bitte ich Sie, sich auch weiterhin vorsichtig zu verhalten. 
Beachten Sie bitte auch die Coronareiseverordnung mit den entsprechenden 
Quarantänevorschriften.  
Die bisherigen Maßnahmen (Maskenpflicht, Stundenplangestaltung, Gruppenteilung 
in der Betreuung, …) werden von allen akzeptiert und gut umgesetzt. Die Kinder 
machen das großartig. Danke auch an alle Eltern für Ihr Verständnis. Wir bitten Sie 
aber, auf eine gut sitzende Mund-Nase-Bedeckung bei Ihren Kindern zu achten. 
Wir beobachten bei einigen Kindern ständig rutschende oder nach oben offene 
Masken. In diesem Fall funktioniert weder der Eigenschutz noch der Schutz für die 
anderen Kinder und Erwachsenen. Wir möchten keine Kinder wegen schlecht 
sitzender Masken von Aktionen ausschließen müssen. 
 
In der letzten Woche hat die Schulpflegschaftssitzung stattgefunden. Als 
Vorsitzender wurde Michael Böttger erneut einstimmig gewählt. Seine neue 
Stellvertreterin in diesem Jahr ist Semra Kantemir.  
Diskutiert haben wir die neuen Abholbedingungen im Offenen Ganztag. 
Grundsätzlich gibt es Verständnis für diese organisatorische Maßnahme. Zu den 
Kritikpunkten einige Bemerkungen: 

 Bei zeitlichen Problemen (wie z. B. Stau) können Sie natürlich gern anrufen. 
Wir werden nach einer Probezeit die Abholzeiten selbst bewerten. 

 Wenn sich die große Elterngruppe um 15 Uhr vor dem Tor etwas besser 
verteilt, ist nicht nur die Ansteckungsgefahr geringer, die Kinder haben dann 
auch weniger Probleme, ihre Eltern zu finden.  

 Ältere Kinder können gern an der Hol- und Bringzone abgeholt werden. 
 Hilfreich wäre es, wenn auch die Kinder wüssten, wann Sie abgeholt werden. 

Dann können sie sich bei Kenntnis der Uhr selbst rechtzeitig auf die Abholung 
vorbereiten. So müssten die Kinder nicht immer gesucht werden. 

Die Kommunikationsplattform Iserv wird gerade eingerichtet. Wir werden Sie 
ausreichend und rechtzeitig darüber informieren, welche Möglichkeiten wir 
anbieten, welche Module gewählt werden und wie der Zugang für die Kinder und 
Sie aussehen wird. 
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Der bisherige Stundenplan ist noch bis zum 30.10.2020 gültig. Aus 
organisatorischen Gründen können wir erst im November mit einem neuen Plan 
starten. Dann werden wir den Sportunterricht wieder in der Turnhalle Röttgen 
durchführen und auch zum Schwimmen fahren. 
Auf der Homepage finden Sie seit einiger Zeit den Mittagessensplan des OGS. Wir 
geben Ihnen damit die Möglichkeit, mit Ihren Kinder im Vorfeld über die 
anstehenden Essen zu sprechen. Sie können dort sehen, dass es nicht immer nur 
Nudeln gibt.  
In letzter Zeit kommen einige Kinder mit dem Fahrrad oder einem Scooter zur 
Schule. Grundsätzlich begrüßen wir diese Mobilität weg vom Auto. Der Schulweg ist 
ja jederzeit durch die Unfallkasse abgesichert. Jedoch liegt die Verantwortung für 
die Sicherheit bei der Benutzung solcher Fahrgeräte bei Ihnen, liebe Eltern. Leider 
zwingen mich einige Unfälle in den letzten Wochen zu ein paar Bemerkungen: 

 Wir erwarten ein verkehrssicheres Fahrrad und einen verkehrssicheren 
Scooter. 

 Wir erwarten umsichtigen und verkehrssicheren Umgang mit dem 
Fahrrad und dem Scooter. Insbesondere in der kommenden nassen Jahreszeit 
ist dies vonnöten. Ihre Kinder können eine nasse Fahrbahn nicht immer gut 
genug einschätzen. In diesem Fall ist es im Zweifel besser, auf das Fahrrad 
oder den Scooter zu verzichten. 

 Wir erwarten die Benutzung eines Helmes, nicht nur beim Fahrrad. 
 Mitgebrachte Fahrzeuge dürfen auf dem Schulhof nicht benutzt werden. Sie 

müssen am Fahrradständer angekettet werden. Für etwaige Schäden an den 
Fahrzeugen Ihrer Kinder auf dem Schulhof wird keine Haftung 
übernommen. 

Der Zugang zum Schulhof ist für die Kinder seit einigen Wochen wieder zu jeder 
Zeit möglich, weil das Tor offen ist. Jedoch gibt es Zeiten, in denen der 
Haupteingang verschlossen ist. Wenn Ihr Kind nach 8.15 Uhr kommt und die 
Betreuung nicht besetzt ist, dann muss es die Türklingel am Haupteingang 
drücken. Bitte erinnern Sie Ihr Kind falls notwendig daran. Wir werden den Kindern 
den Klingelknopf zeigen. Für Sie gilt weiterhin, dass das Betreten des Schulhofs nur 
während der Abholzeit und bei Einladungen durch das Personal (z.B. 
Elterngespräche) erlaubt ist. 
Wenn Sie mit mir sprechen wollen, biete ich Ihnen folgende Möglichkeiten an: 

 Mail an gs.kruppstrasse@stadt.wuppertal.de 
 Telefonsprechstunde dienstags und mittwochs zwischen 8.15 Uhr und 9.00 

Uhr. Hier können auch Termine für wichtige persönliche Gespräche vereinbart 
werden. 

 Außerdem ist das Sekretariat dienstags und donnerstags von 8 – 12 

Uhr durch unsere Sekretärin Ivonne Göbel besetzt. Bei ihr können z. B. 
Schulbescheinigungen oder andere Formulare angefordert werden. 

 
Bleiben Sie weiterhin gesund und vorsichtig! 
 
Ihr Schulleiter 
Holger Schwaner 
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