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

Wuppertal, 14.08.2021

An alle Eltern und Kinder der Schulbeginner
an der Grundschule Kruppstraße

Informationen zur Einschulungsfeier am kommenden Donnerstag, 18.08.21,
zu den Pooltestungen und sonstigen Dingen zum Start

Liebe Eltern,
am kommenden Donnerstag ist es so weit: Ihr Kind kommt in die Schule. Zunächst einmal bitte ich
um Verständnis für die vermeintlich späte Information. Aber es mussten zunächst einmal mögliche
veränderte  Coronaregelungen,  die  Entwicklung  der  Inzidenzzahlen  und  auch  die  Wetterlage
abgewartet werden, um zu entscheiden, wie die Einschulung genau aussehen kann.

Die Einschulung ist für Ihr Kind, aber sicherlich auch für Sie ein besonderes Ereignis, dem Sie
freudig und gespannt entgegenblicken. Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner
Tag werden. Ziel ist, dass dieser Tag trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich
und möglichst unbeschwert verläuft.  An der Grundschule Kruppstraße sind wir  seit  Beginn der
Pandemie im Team „Vorsicht  und Umsicht“.  Das wird auch in  diesem Schuljahr weiter  unsere
Leitlinie sein. Dies ist insbesondere bei den nun wieder steigenden Zahlen wichtig. Wuppertal wird
am kommenden Donnerstag auf jeden Fall in der Inzidenzstufe 2 sein. Daher müssen wir bei der
Einschulungsfeier bestimmte Regeln vorgeben, die bitte auf jeden Fall einzuhalten sind. Grundlage
sind  die  aktuellen  Maßgaben  für  Kulturveranstaltungen  nach  §  1  Absatz  6  der
Coronabetreuungsverordnung in Verbindung mit § 13 der Coronaschutzverordnung.

Das  bedeutet  nach  dem  heutigen  Stand  konkret,  dass  die  allgemein  bekannten
Hygienemaßnahmen bei der Einschulungsfeier jederzeit auf dem gesamten Schulgelände (auch
draußen) einzuhalten sind:

1. das Tragen von medizinischen Masken, auch auf festen Sitzplätzen,

2. die Einhaltung von Mindestabständen, besonders in dem Zeitraum der ersten Unterrichtsstunde
Ihres Kindes,

3.  die  einfache  Rückverfolgbarkeit  der  Teilnehmenden  durch  Dokumentation  Ihrer  Namen,
Adressen, Telefonnummern oder E-Mailadressen. Beiliegend erhalten Sie ein Blatt, auf dem Sie
schon zu Hause die entsprechenden Daten notieren können.

In der Unterrichtsstunde muss Ihr Kind eine gut sitzende medizinische Maske tragen. Das muss
eine  FFP2 oder  eine  OP-Maske  sein.  Alltagsmasken  sind  nicht  erlaubt.  Ansonsten  gelten  die
allgemein bekannten Hygieneregeln. Ab dem Freitag gilt die Maskenpflicht für Ihr Kind nur noch für
den Innenbereich (Stand heute).

Um  den  organisatorischen  Ablauf  des  Tages  zu  erleichtern  und  um  zügig  mit  den
Einschulungsfeierlichkeiten  beginnen  zu  können,  wären  wir  Ihnen  dankbar,  wenn  Sie  das



ausgefüllte  Beiblatt  zur  Kontakt-Nachverfolgung  bei  der  Einlasskontrolle  am  Schulhofeingang
bereithalten  und  abgeben  würden.  Gleiches  gilt  für  einen  Nachweis  über  ein  negatives
Testergebnis  oder  einen  Nachweis  über  eine  Immunisierung  durch  Impfung  oder  Genesung.
Außerdem bitten wie Sie, einen Ausweis bereitzuhalten. In der Kirche werden Sie ein weiteres Blatt
ausfüllen müssen, also bitte einen Stift mitbringen.

Was die begleitenden Personen angeht, muss ich an dieser Stelle, anders als im Elternbrief
vom  158.06.21  angekündigt,  eine  Veränderung  vornehmen. Aus  organisatorischen  und
pandemischen Gründen wird die Anzahl der begleitenden Personen, die älter als 6 Jahre sind, auf
maximal  vier beschränkt. Neben dem Schulkind darf noch maximal eine Person dabei sein, die
weder  genesen,  noch  geimpft  ist  und  einen  aktuellen  „Bürgertest“  mitbringen  muss.
Selbstverständlich dürfen auch vier Geimpfte und Genesene teilnehmen. Dann darf  aber keine
zusätzliche getestete Person dabei sein. Auch in der Kirche gilt während des Gottesdienstes die
gleiche Regelung: Neben dem Schulkind darf maximal eine zusätzliche getestete Person in die
Kirche. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, braucht keinen zusätzlichen Test.

Um den Gesundheitsschutz für alle an der Einschulungsfeier Beteiligten zu gewährleisten,
empfehlen wir Ihnen, auch Ihr Kind unmittelbar vor dem ersten Schultag vorab mit einem
„Bürgertest“  testen  zu  lassen. Kinder  unter  sechs  Jahren  dürfen  zusätzlich  teilnehmen,
benötigen keinen Mundschutz, müssen aber jederzeit in der Nähe der Eltern bleiben. Während der
Feier müssen sie auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen oder im Kinderwagen sitzen/liegen. 

Teilnehmende Geschwister, die an der Grundschule Kruppstraße zur Schule gehen, zählen
ebenfalls  zu  den  vier  zusätzlichen  Personen. Sie  werden  am  Mittwoch  mit  dem  Lolli-Test
getestet und haben damit einen vorliegenden Test. Diese Kinder sind für den Tag nach vorheriger
Information des/der Klassenlehrer*in vom Unterricht befreit. Die bereits bei mir gemeldeten Kinder
sind schon notiert.

Zu Ihrer Sicherheit ist hier noch einmal der Zeitplan für die Einschulungsfeiern:

Klasse 1a (Pinguine) Klasse 1b (Mäuse)

8.15 Uhr    Gottesdienst 10.30 Uhr      Gottesdienst

9.00 Uhr    Einschulungsfeier 11.15 Uhr      Einschulungsfeier

9.15 Uhr    1. Unterrichtsstunde 11.30 Uhr      1. Unterrichtsstunde

10.00 Uhr  Ende der Einschulung 12.15 Uhr      Ende der Einschulung

Der Gottesdienst findet in der Auferstehungskirche, Bergischer Ring, statt.  Festgelegt haben der
Pfarrer Joachim Hall und ich, dass die Kollekte den Flutopfern in Wuppertal gespendet wird. Seien
Sie bitte großzügig.

Die  Einschulungsfeier  findet  auf  dem  Schulhof  statt.  Während  der  Schulstunde  Ihres  Kindes
werden wir uns auf der hinteren Terrasse am Hasenbergbach aufhalten. 

Parkplätze  sind  rar  in  der  Kruppstraße.  Bitte  wechseln  Sie  nach  dem Gottesdienst  nicht  den
Parkplatz, weil Sie näher bei der Schule parken wollen. Park- und Halteverbote gelten im Übrigen
auch während der Schultage. Ich verweise hier auch noch einmal auf die Nutzung der Hol- und
Bringzonen (nur Haltezonen, keine Parkplätze). 

Am Freitag, den 19. August, haben die Kinder von 9.00 – 11.00 Uhr Unterricht. Ab Montag, den 23.
August,  beginnt  eine zweiwöchige Eingewöhnungsphase.  Hier  wird  Ihr  Kind,  wie  angekündigt,
einen  reduzierten  Stundenplan  erhalten.  Wie  dieser  aussieht,  erfahren  Sie  von  der



Klassenlehrerin. Bitte achten Sie auf den gelben Posthefter für alle weiteren Informationen. Ab
dem 06. September starten wir mit dem regulären Stundenplan. 

Es gibt einige wenige Eltern, die das Büchergeld von 20 Euro noch nicht auf das Treuhandkonto
bei der SSK Wuppertal überwiesen haben. Ich bitte Sie, dies bis zum 20. August nachzuholen.
Hier  ist  noch einmal  die Kontonummer DE30 3305 0000 0000 3369 09 (Kontoinhaber  Holger
Schwaner)

Ihr Kind wird ab dem 23.08.21 auch in die verpflichtenden Lolli-Testungen eingebunden. Falls Sie
sich  schon vor  Schulbeginn über  die  Testungen auf  das  Corona-Virus  mit  dem „Lolli-Test“  an
Grund- und Förderschulen informieren wollen, finden Sie alle Hinweise und Erklärungen hierzu
unter  folgendem  Link:  https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests.  An  welchen  Tagen  Ihr  Kind
getestet wird und wie das Prozedere bei einem positiven Pool aussieht, werden Sie noch nächste
Woche erfahren. Alle weiteren Infos zu den geltenden Regeln an der Kruppstraße folgen in einem
weiteren Elternbrief.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  Ich bitte noch einmal,  trotz aller
Neugierde an diesem Tag, um Einhaltung der vorgegebenen räumlichen Grenzen während der
Einschulung. Wir bemühen uns, den Tag unter diesen Umständen so würdevoll wie möglich zu
gestalten. Sie können durch Ihr Verhalten dazu beitragen.

Wir  wünschen  allen  Beteiligten  einen  unvergesslichen  Einschulungstag  und  Ihrem Kind  einen
guten Start in eine tolle und erfolgreiche Grundschulzeit. Wir freuen uns auf eine gemeinsame,
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Schulleiter
Holger Schwaner

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

