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An alle Eltern und Kinder  
der Grundschule Kruppstraße 
 
 
 
Elternbrief 4 – Sj. 21/22 
 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern hat das Ministerium die Aufhebung der Maskenpflicht bei festen Sitzplätzen in 
der Klasse und in der Betreuung beschlossen. Es gibt derzeit verschiedene Auffassungen, 
ob dies eine sinnvolle Maßnahme bei wachsenden Inzidenzen ist. Sie wissen alle, wir 
gehören ins Team „Vorsicht“. Daher möchte ich Ihnen in Abstimmung mit dem Kollegium 
und der Betreuung folgende Anmerkungen dazu geben: 

1. Wir halten uns selbstverständlich an die Vorgabe, auch wenn sie organisatorisch 
mehr Aufwand bedeutet, und medizinisch aus unserer Sicht ungeeignet ist. 

2. Wir bitten Sie daher darum, dass die Kinder weiterhin in den Klassen während des 
Unterrichtes die Masken aufbehalten. 

3. Kollegium und Betreuungsmitarbeiter*innen werden im Innenraum weiterhin dort, wo 
sich Kinder aufhalten, selber die Maske aufbehalten. 

4. Sollten Sie und Ihr Kind zur Erkenntnis kommen, dass auf das Tragen der Maske am 
festen Sitzplatz verzichtet werden kann, dann achten wir auf die Einhaltung der 
Coronabetreuungs- und quarantäneverordnung. Bei einem positiv aufgelösten Pool 
müssen alle Kinder, die sich im Klassenraum in unmittelbarer Nähe zu dem positiv 
getesteten Kind sitzen (2 Meter), von mir beim Gesundheitsamt gemeldet werden. 
Es würde dann eine Unterscheidung geben, ob das Kind Maske getragen hat oder 
nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Kinder ohne Maske eher in 
Quarantäne geschickt werden als die mit. Derzeitige Quarantäne sind mindestens 
fünf Tage plus eine Freitestung. 

5. In der Betreuung wird es, außer beim Mittagessen, nur wenige Situationen in 
Innenräumen geben, wo feste Sitzplätze zu erkennen sind. Daher wird in der 
Betreuung auch weiterhin im Inneren zum größten Teil die Maske aufbleiben. 

6. Die Regeln für draußen (Verzicht auf Maske) und für die Sporthalle gelten wie bisher. 
7. Wenn Ihr Kind am Platz die Maske absetzt, dann muss es diese wieder aufziehen, 

sobald es aufsteht. Da muss man sich auch immer dran erinnern. Wir werden dieses 
ständige Erinnern mit Sicherheit nicht mehr leisten können. 

8. Wenn Ihr Kind am Platz die Maske aufbehalten soll, dann sollte diese fest sitzen. 
Wenn nicht, gelten die gleichen Informationen wie für die Kinder ohne Maske. Nur 
eine festsitzende Maske über Nase und Mund ist sicher. 

 
In diesem Zug möchte ich noch einmal auf die Masernimpfpflicht hinweisen. Sollten Sie 
die Masernimpfung noch nicht gemacht haben, dann holen Sie es bitte schnell nach. Wir 
werden demnächst jedem Kind einen Brief mitgeben, ob wir einen Nachweis bekommen 



haben, oder nicht. 
 
In der letzten Schulpflegschaftssitzung wurde noch einmal das Thema Hol- und Bringzonen 
von Elternseite angesprochen. Das ganze Thema der Schulwegsicherheit an der 
Kruppstraße war gestern auch Thema in der Bezirksvertretung. Dort wurde noch einmal 
darauf hingewiesen, dass die Hol- und Bringzonen nur bestehen bleiben, wenn sie auch 
genutzt werden. Derzeit würden sie eher abgebaut werden. Ich werde in der Schulkonferenz 
am 18.11.21 dieses Thema letztmalig auf die Tagesordnung setzen, um es noch einmal zu 
diskutieren. Im Anschluss werden alle Eltern über das Ergebnis der Beratung informiert. Auf 
der Seite der BV können Sie schon einmal die Anträge und die Antworten der Verwaltung 
anschauen, die auch in der Schulkonferenz diskutiert werden. 
https://ris.wuppertal.de/si0057.php?__ksinr=19167 
 
Und zum Schluss zum Martinsfest: 
Um nach zwei Jahren wieder ein bisschen Normalität aufkommen zu lassen, haben wir uns 
für ein kleines internes Martinsfest entschieden: 

 In diesen Tagen basteln die Kinder Laternen. Pro Klasse dürfen drei Eltern unter 2G-
Regel dabei sein. Wir danken den Eltern für die Unterstützung. 

 Wir danken dem Förderverein, dass er das Material finanziert. Die Laterne darf jedes 
Kind mit nach Hause nehmen. 

 Am Martinstag (11.11.) müssen die Laternen morgens in der Schule sein, weil wir zu 
Schulbeginn einen kleinen Laternenzug im direkten Schulumfeld machen. Dazu 
werden wir eine kleine Runde im Wald machen. 
Dieser Laternenzug ist nur für die Kinder! Die Teilnahme von Eltern ist 
verboten! 

 Die Kinder erhalten alle an diesem Tag einen vom Förderverein gespendeten 
Weckmann. 

 Die 3b wird die Martinsgeschichte als Hörspiel einlesen. Sie wird über die 
Lautsprecheranlage zu hören sein. Wir planen diese auch auf der Homepage oder 
im Youtube-Channel zu veröffentlichen. 

 
Am 11.11. haben alle Kinder Unterricht von 8.15 – 11.45 Uhr. An diesem Tag ist für alle 
hausaufgabenfrei. 
 
Ich wünsche ein schönes langes Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
Ihr Schulleiter 
Holger Schwaner 

https://ris.wuppertal.de/si0057.php?__ksinr=19167

