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Städt. Gemeinschaftsschule Kruppstraße 

Grundschule mit offenem Ganztag 

Kruppstr. 139 

42113 Wuppertal 

 

              Wuppertal, 25.03.2021 

 

Osterferien – und dann? 

 

 

Liebe Eltern, 

 

fünf Wochen im Wechselmodell sind nun geschafft. Wieder einmal haben wir in einer neuen Phase des 

Lernens vielfältige Erfahrungen gesammelt. Täglich befanden sich 110 Kinder im Präsenzunterricht. 

Hinzu kamen noch ca. 30 Kinder täglich in der pädagogischen Betreuung. Auch Sie, liebe Eltern, 

beweisen täglich durch Ihr Handeln und Mitdenken großes Verantwortungsbewusstsein. Für diese 

Mitarbeit will ich mich noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken. 

 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich leider noch keine Aussage darüber machen, wie es nach den 

Ferien weitergeht. Auch wir müssen ständig flexibel mit den Entscheidungen der Politik umgehen. Die 

Pandemiezahlen weisen jedoch eher in  Richtung eines weiterhin reduzierten Präsenzunterrichts.  

Wir haben gestern einen ersten Hinweis zur Lieferung der Selbsttests bekommen. Bisher fehlen aber noch 

Informationen, wie und von wem diese Tests durchgeführt und wann sie eingesetzt werden. Ob wir dazu 

eine Einweisung bekommen, wissen wir bislang nicht. Auch gibt es noch keine Angaben, ob sie freiwillig 

oder verpflichtend sind. Ob der Beschluss auf Bundesebene, dass es keinen Unterricht ohne Selbsttests 

geben darf, auch in NRW umgesetzt wird, ist ebenso ungeklärt.  

Sie merken, auch wir wissen nicht, wie wir ab dem 12.04.2021 unsere Arbeit fortführen werden. Ich bitte 

Sie, gegen Ende der zweiten Osterferienwoche die Mails und/oder die Homepage im Auge zu behalten.  

 

Bisher planen wir mit einer Weiterführung des Wechselmodells nach den Osterferien. Der bestehende 

Stundenplan bleibt dann weitgehend bestehen. Es wird nur leichte Veränderungen geben. Auf jeden Fall 

wird die 3b statt der 3a bis zu den Sommerferien zum Schwimmen gehen. Auch machen wir uns 

Gedanken über einige Fächer, die bisher nicht in Präsenz stattgefunden haben. Dazu gehören u.a. der 

Religionsunterricht und Englisch im 1. Schuljahr. Ich werde Sie so schnell wie möglich über die 

Entscheidungen informieren. 

 

Wie wir den Zeitraum zwischen Oster- und Sommerferien gestalten, werden wir im Kollegium 

gemeinsam beraten. Dazu gehören u.a. Gedanken zu den Elternsprechtagen und Abschluss sowie 

Verabschiedung der vierten Klassen. Auch hier müssen wir wegen der ständig veränderten 

Rechtsverordnungen große Flexibilität beweisen. 

 

Nach Rücksprache mit Herrn Hall haben wir den Gottesdienst am 12. April gestrichen. Es findet 

Unterricht nach Stundenplan statt. Die VERA-Vergleichsarbeiten der dritten Klassen sind auf den 

September verschoben. 

 

Zum Schluss habe ich noch folgende Bitten an Sie: 

 Denken Sie bitte an den Nachweis der Masernimpfung bis zum 02.07.2021. Ich muss am Ende der 

Sommerferien dem Gesundheitsamt alle Kinder melden, die keinen Masernschutz nachgewiesen 

haben. Kinder ohne Nachweis dürfen im nächsten Schuljahr nicht mehr an der Betreuung 

teilnehmen. 

Sie können mir das Impfbuch über das Kind vorlegen. Oder Sie schicken es mir als Datei an die 

Schule oder an meine ISERV-Adresse. 
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 In letzter Zeit kam es wiederholt vor, dass Eltern die ISERV-Mailadresse des Kindes zum Kontakt 

mit Lehrkräften und Schulleitung benutzt haben. In der Nutzungsordnung steht: „Die Schule stellt 

den Nutzenden einen persönlichen Email-Account zur Verfügung.“ Die Nutzenden sind in diesem 

Fall die Kinder und nicht die Eltern. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, so nutzen Sie 

bitte Ihre eigene Mailadresse, die nicht auf @ogs-krupp.de endet. Ausnahme sind die 

Pflegschaften, die eine ISERV-Adresse von mir erhalten haben. 

 Zur Sicherheit gebe ich noch einmal meine Mailadressen: 

 holger.schwaner@ogs-krupp.de 

 gs.kruppstrasse@stadt.wuppertal.de 

 holger.schwaner@stadt.wuppertal.de 

 

 

Wir befinden uns gerade in bewegten Zeiten, die uns allen viel abverlangen. Verzicht, ständige 

Flexibilität, fehlende Kontakte (auch körperliche) mit Familie und Freunden, keine Kultur, kein Sport, 

kein erholsamer Urlaub an Lieblingsorten, eingeschränkte Einkaufsmöglichkeiten und keine 

Restaurantbesuche, all dies fordert uns täglich. Wir erwarten von der großen Politik Leitplanken zum 

Umgang mit der Pandemie und hoffen auf das Impfen. Ich kann mir vorstellen, dass auch Sie sich viele 

Gedanken darüber machen, ob das derzeitige Vorgehen zufriedenstellend ist. Ich hoffe aber, dass es Ihnen 

gelingt, in den nächsten zwei Wochen ein wenig Abstand von den Sorgen rund um die Schule zu finden. 

Ich wünsche Ihnen einige erholsame Tage und ein weiteres bemerkenswertes Osterfest. Ich werde Sie mit 

Sicherheit am Ende der zweiten Ferienwoche schriftlich informieren. 

 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund und vorsichtig! 

 

Ihr Schulleiter 

Holger Schwaner 
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