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

Hygienekonzept (Stand: 26.10.2020)
Nach  der  neuesten  Schulmail  vom  21.10.2020  und  der  überarbeiteten  Coronaschutz-  und
Coronabetreuungsverordnung  (gültig  ab  dem  26.10.2020)  gilt  es,  das  bestehende
Hygienekonzept  an der Grundschule Kruppstraße an diese Regelungen anzupassen. Viele der
Regeln sind  Ihnen und den Kinder bekannt und von allen schon gut verinnerlicht. Dennoch gibt
es  einige  Dinge,  auf  die  noch  einmal  hinzuweisen sind.  Neu  ist  das  Lüftungskonzept,  das
derzeit sehr in der Diskussion steht.

1. AHA-Regeln
Diese Regeln gelten schon seit der Wiedereröffnung der Schulen im Mai. Wir möchten Sie an
dieser Stelle noch einmal auf einige wichtige Dinge hinweisen:

a) Abstand halten: Wo immer es geht, sollen die Kinder Abstand voneinander halten. Das
klappt  schon  relativ  gut.  Jedoch  beobachten  wir  immer  noch,  dass  manche  Kinder
Spaßkämpfe veranstalten oder Ringen/Raufen. Das ist in einer Pandemiezeit, z.B. auch
im Sportunterricht, verboten. Bitte sprechen Sie noch einmal mit Ihrem Kind darüber. Bei
wiederholtem Fehlverhalten werden wir das Kind von bestimmten Aktionen ausschließen
müssen (z.B. Pausenverbot oder kein freies Spiel in der Betreuung).
Im Unterricht wird es weiterhin einen festen Sitzplan geben. Wenn der Sitzplan nicht
eingehalten werden kann, müssen die Alltagsmasken aufgesetzt werden. Das kennen
die Kinder schon. Im Sport- und Schwimmunterricht, der ab dem 02.11.2020 wieder in
der Turnhalle/Schwimmhalle durchgeführt wird, gelten entsprechende Regeln. Hier sind
die Anweisungen der jeweiligen Lehrkraft zu beachten. 
Im Garderobenraum werden wir  ein Einbahnstraßensystem einführen, damit  vor allen
Dingen in den großen Pausen sich nicht zu viele Kinder auf einmal aufhalten. Am Ende
der 1. Pause wird es auch Regeln geben, damit die Anzahl der Kinder in der Garderobe
beschränkt wird. Die Lehrer*innen werden den Kindern das erklären. Wir würden uns
freuen, wenn sich die Kinder auch daran halten.

b) Hände waschen: Es gilt  weiterhin die Regel,  dass sich die Kinder beim Betreten des
Klassenraums vor dem Unterricht die Hände waschen müssen. Dementsprechend wäre
es gut,  wenn Ihr Kind spätestens um 8.10 Uhr den Schulhof betritt.  Nach der Pause
besteht  die  Möglichkeit,  Desinfektionsmittel  zu benutzen.  Grundsätzlich müssen auch
nach  jedem  Nase  putzen  die  Hände  gewaschen  werden.  Es  gilt  die  Husten-  und
Niesetiquette (in die Armbeuge). 
Mehr Informationen erhalten Sie hier:
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen

c) Alltagsmaske: Weiterhin muss beim Betreten des Schulhofes die Mund-Nase-Bedeckung
(MNB) aufgesetzt werden. Die MNB muss stets über Mund, Nase und Wange gezogen
werden.  An den Rändern sollen Sie möglichst  eng anliegen,  um das Eindringen von
Aerosolen zu reduzieren. Bitte überprüfen Sie noch einmal die MNB Ihres Kindes. Dies
liegt  in  Ihrer  Verantwortung.  Visiere  sind  nicht  erlaubt.  Die  Alltagsmasken  sollten
regelmäßig gewechselt und gewaschen werden. FFP2-Masken, auch wenn das Atmen
dadurch  erschwert  wird,  verringern  die  Ansteckungsgefahr.  Sie  sind  auch  gut  im
Backofen zu reinigen.
Sobald  das Kind seinen Sitzplatz  erreicht  hat  und die  Abstände eingehalten  werden
können,  darf  es  die  Maske  absetzen.  Ansonsten  muss  die  MNB  getragen  werden.
Weitere Ausnahmen gelten während des Sportunterrichtes,  beim Mittagsessen in der
Mensa und wenn der Unterricht es erforderlich macht.



Eine nicht getragene MNB sollte nicht auf dem Tisch abgelegt werden, sondern seitlich
am Tisch aufgehängt werden. Auch an den Außenseiten der Maske können Viren haften.
Daher sollte mit dem Kind geübt werden, wie die Maske auf- und abgesetzt wird.

2. Lüftungskonzept
Neu aufgenommen in das Hygienekonzept ist das Lüftungsverhalten an unserer Schule. Bisher
konnten  wir  ohne  Probleme  regelmäßig  das  Fenster  öffnen.  Nun  wird  es  draußen  kälter.
Grundsätzlich  verfügt  das  Gebäude  über  eine  moderne,  intelligente  und  energieeffiziente
Lüftungsanlage, in der ein regelmäßiger, automatischer Luftaustausch stattfindet. Das hatte ich
in  einem früheren  Brief  schon  einmal  erwähnt.  Das GMW hat  uns  dies  auch  noch  einmal
bestätigt.  Daher  muss  der  empfohlene  Rhythmus  von  alle  20  Minuten  nicht  zwingend
eingehalten werden.
Wir  werden  regelmäßig  lüften,  um den  Frischluftaustausch  zu  gewährleisten.  Während  der
großen Pausen wird es ein Querlüften geben. Gekippte Fenster sind das ineffizienteste Lüften.
Sollten die Temperaturen in den Klassenräumen Probleme bereiten, so werden wir Sie bitten,
Ihrem Kind einen zusätzlichen dicken Pullover (z.B. Fleece) mitzugeben, der im Klassenraum
aufbewahrt werden kann. Die dicken Jacken bleiben in den Spinden. Wenn sie feucht sind,
können sie auch die Virenlast erhöhen.

3. Betreuung
Die Betreuung werden wir weiterhin jahrgangsstufenweise organisieren. Das bedeutet, dass wo
immer  mehrere  Jahrgangsstufen  sich  ohne  Abstand  aufhalten  (z.B.  Schulclub)   eine  MNB
getragen werden muss. Das Mittagsessen in der OGS wird weiterhin nach Jahrgangsstufen
getrennt eingenommen. All das kennen die Kinder schon.
Leider  mussten  wir  beobachten,  dass  die  Kinder  während  des  Trinkens  (hier  ist  die  MNB
zwangsläufig unten) nicht immer die entsprechenden Abstände eingehalten haben. Daher gilt
ab sofort die Regel, dass das Trinken draußen und drinnen nur noch in festgelegten Bereichen
mit  entsprechendem  Abstand  erlaubt  ist.  Im  Garderobenraum  sollten  auf  keinen  Fall  die
Trinkflaschen geparkt werden. Das sollten Sie mit Ihrem Kind besprechen. 
Es wäre gut, wenn die OGS-Kinder eine zweite Maske zum Wechseln dabei hätten.

Wir alle,  das Kollegium und das Betreuungspersonal,  werden unseren Beitrag dazu leisten,
damit  wir  möglichst  gut  durch  die  Pandemie  kommen.  Wir  haben  die  Stundenpläne  im
Vormittagsbereich und den Arbeitsplan der Betreuung entsprechend erstellt.
Wir alle teilen die Auffassung, dass die Bewältigung der Krise nur gelingen kann, wenn jede
Schülerin, jeder Schüler und auch wir Erwachsenen unser Verhalten derart ausrichten, dass die
Gefahr der Übertragung des COVID 19 Virus möglichst gering gehalten wird. Wir Erwachsene
haben hierbei die Pflicht, unseren Kindern – sowohl durch  vorbildliches Verhalten, als auch
durch immer wiederkehrende Aufklärung – Möglichkeiten aufzuzeigen, sich und andere vor
Ansteckung zu schützen. Gerade bei sehr hohen Infektionszahlen, wie sie auch in Wuppertal zu
beobachten sind, kann jeder einzelne durch sein Verhalten einen Beitrag zur Bewältigung der
Pandemie leisten. 
Ich  bitte  Sie  daher,  sich  entsprechend  vorsichtig,  insbesondere  im  privaten  Umfeld,  zu
verhalten. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns darüber einig sind, dass eine Schulschließung
(auch Teilschließung) möglichst zu vermeiden ist. Wir sind bisher als eine der wenigen Schulen
in Wuppertal verschont geblieben. Es wäre schön, wenn das auch weiterhin so bleibt.

Ihnen und uns wünsche ich gutes Gelingen

Ihr Schulleiter

Holger Schwaner


