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        Wuppertal, 07.05.2020

Liebe Eltern, liebe Kinder,

die Ankündigung des Ministerpräsidenten und der Schulministerin am gestrigen Mittwoch
wurde  heute  mit  der  20.  Schulmail  bestätigt.  Wie  versprochen  und  auch  gefordert,
unterrichte ich Sie,  liebe Eltern,  und euch,  liebe Kinder,  nun über die Zeit  bis zu den
Sommerferien!

Bevor ich Ihnen die wichtigen Informationen über die nächsten Wochen geben möchte,
möchte ich mich aber zunächst einmal bei Ihnen allen bedanken. Wir alle haben in den
letzten Wochen eine sehr  schwierige Zeit  bewältigt.  Wir  alle  wissen,  dass dies in  der
Corona-Pandemie nur die erste Phase war. Wie viele Phasen noch kommen werden und
wie sie aussehen, können wir leider nicht sagen. Aber dank Ihres großen und sicherlich
auch schwierigen Einsatzes sowie des umsichtigen Vorgehens aller  Beteiligten,  ist  die
Grundschule  Kruppstraße  gut  durch  die  letzten  knapp  acht  Wochen  gekommen.  Die
Kinder haben neue Formen des Lernens erfahren, von denen sie auch in Zukunft noch
profitieren werden. Das habt ihr gut gemacht!

Der erste Tag heute, an dem ein Teil des vierten Schuljahres den ersten Schultag hatte, ist
erfolgreich verlaufen. Morgen kommt dann die zweite Hälfte des vierten Schuljahres. Wir
denken, dass die Kinder mit dem Konzept, das ich Ihnen im Folgenden vorstelle, bis zu
den Sommerferien noch einige Lernfortschritte erzielen können. Ich kann Ihnen leider das
komplizierte  Vorgehen  nicht  ersparen.  Bitte  entnehmen  Sie  selbst  die  wichtigen
Informationen für Ihr Kind/Ihre Kinder:

Präsenztage bis zum Sommer 

• Ab  dem  kommenden  Montag,  11.05.2020,  kommen  alle  Kinder  in  einem
rollierenden  Verfahren  in  die  Schule.  Wir  starten  mit  dem  ersten  Schuljahr.
Ausgelassen  werden  die  Wochenenden,  die  Feiertage  Christi  Himmelfahrt  und
Fronleichnam  mit  den  anschließenden  beweglichen  Ferientagen  und  die
Pfingstferientage am Montag und Dienstag. Das heißt im Einzelnen: 

• JS 1: 11. Mai (Mo), 15. Mai (Fr), 25. Mai (Mo), 29. Mai (Fr), 08. Juni (Mo), 16.
Juni (Di), 22. Juni (Mo) und 25. Juni (Do) 

• JS 2: 12. Mai (Di), 18. Mai (Mo), 26. Mai (Di), 03. Juni (Mi), 09. Juni (Di), 17.
Juni (Mi), 23. Juni (Di) und 26. Juni (Fr) 

• JS 3: 13. Mai (Mi), 19. Mai (Di), 27. Mai (Mi), 04. Juni (Do), 10. Juni (Mi), 18.
Juni (Do) und 24. Juni (Mi) 

• JS 4: 14. Mai (Do), 20. Mai (Mi), 28. Mai (Do), 05. Juni (Fr), 15. Juni (Mo),
19. Juni (Fr) 

• Der Unterricht findet am jeweiligen Präsenztag in zeitversetzem Rahmen statt. Jede
Klasse wird in zwei Hälften (Gruppe 1 + 2) geteilt: 

• Der Unterricht für die Gruppe 1 beginnt um 8.00 Uhr.
• Der Unterricht für die Gruppe 2 beginnt um 8.15 Uhr. 



• Die  Kinder  werden  zunächst  an  einer  festgelegten  Haltestelle  auf  dem
Schulhof warten, bis sie in das Gebäude geleitet werden.

• Der Eingang für die Kinder ist das Tor in der Kruppstraße. Der Nebeneingang
in  der  Lenbachstraße  steht  ausschließlich  den  Kindern  der  Notbetreuung
offen. Das Tor an der Kruppstraße ist ab 7.45 Uhr geöffnet und wird um 8.15
Uhr geschlossen. Es ist also zwingend notwendig, dass Ihr Kind pünktlich ist.

• Ob Ihr Kind in Gruppe 1 oder 2 ist, werden Sie durch eine Mail erfahren, die
über Ihre jeweilige Klassenpflegschaft verteilt wird. Die Einteilungen haben
die Klassenlehrer*innen gemacht. Rückfragen bitte also an diese!

• Die  Jahrgangsstufen  1,  2  und  3  werden  an  dem  jeweiligen  Präsenztag  fünf
Unterrichtsstunden  haben,  das  4.  Schuljahr  hat  sechs  Stunden.  Also  ist  der
Unterrichtsschluss wie folgt: 

• Der  Unterricht  für  die  Gruppe  1  endet  um  12.30  Uhr  (13.15  Uhr  -  4.
Schuljahr) 

• Der  Unterricht  für  die  Gruppe  2  endet  um  12.45  Uhr  (13.30  Uhr  -  4.
Schuljahr) 

• Am Ende des Unterrichts  werden die  Kinder,  die  nicht  an  der  Betreuung
teilnehmen, zum Tor an der Kruppstraße heraus geleitet.

• Da der Unterricht jeder Klasse in zwei Hälften geteilt wird, werden die Kinder neben
der  Klassenlehrerin/Herrn  Zrinski  (wieder  weitgehend  gesund)  noch  eine  zweite
Lehrkraft  erleben.  Wir  werden  an  den  Präsenztagen  vorwiegend  die  Fächer
Deutsch  und  Mathematik  unterrichten.  Welche  anderen  Fächern  noch  auf  den
Lehrplan  des  jeweiligen  Tages  kommen,  entscheiden  die  Klassenlehrer*innen
selbst.

• Auch die Pausen werden getrennt durchgeführt. Immer zwei der vier Gruppen eines
Präsenztages  werden  gemeinsam  in  unterschiedlichen  Bereichen  die  Pausen
verbringen.

• Es wird kein Sport- oder Schwimmunterricht stattfinden. Bewegung ausschließlich
auf dem Gelände! 

Betreuungssituation nach dem Unterricht
• Neben  den  Kindern  der  Notbetreuung  haben  ausschließlich diejenigen Kinder

Betreuungsanspruch, die an diesem Tag Präsenztag haben. 
• Diese beiden Gruppen müssen räumlich getrennt werden. Die Notbetreuung findet

weiterhin  im  Betreuungsbereich  statt.  Die  „Präsenzkinder“  bleiben  im  jeweiligen
Klassenraum, in dem sie an dem Tag auch Unterricht hatten. 

• Die  OGS-Kinder  werden  zum  Mittagessen  abgeholt  und  auch  wieder  in  den
Klassenraum zurückbegleitet. 

• Es  gibt  für  beide  Betreuungssysteme  feste  Abholregeln.  Wir  bitten  Sie,  den
Kindern am ersten Präsenztag einen Zettel mitzugeben, welche der folgenden
Abholzeiten  Sie  wünschen.  Diese  Zeiten  gelten  dann  für  alle  Präsenztage
Ihres Kindes bis zu den Sommerferien:

• Es ist bis zu den Sommerferien kein Problem, wenn Sie die Betreuung nicht
in Anspruch nehmen möchten. Ihr Kind kann nach dem Unterricht direkt nach
Hause gehen. Es wird in Kürze durch den Förderverein noch einen Brief zur
Rückzahlung  der  Beiträge  zum  Schulclub  und  zum  Mittagessen  für  die
Monate Mai/Juni/Juli geben. Sie müssen also an dieser Stelle keine Sorge
haben,  wenn  Sie  Ihr  Kind  nach  der  Schule  lieber  zu  Hause  betreuen
möchten. 

• Kinder des Schulclubs (Übermittagsbetreuung) können entweder direkt nach
dem Unterricht oder um 14 Uhr nach Hause gehen. 



• Kinder des Offenen Ganztags können entweder direkt nach dem Unterricht
(ohne Mittagessen) oder um 14.00 / 14.30 / 15.00 / 15.30 oder 16.00 Uhr
nach Hause gehen. 

• Die Kinder können selbstverständlich zu den von Ihnen genannten Zeiten
allein nach Hause gehen oder sie werden von Ihnen abgeholt. In diesem Fall
müssen Sie nicht in der Schule anrufen, sondern warten einfach zu der von
Ihnen angegebenen Zeit am Schultor in der Kruppstraße. 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die bisher gewohnte Flexibilität
an dieser Stelle einschränken müssen. Wir müssen auf sehr vieles in dieser
schwierigen Zeit achten. Da Sie den Schulhof nicht betreten dürfen, müssten
Sie immer in der Betreuung anrufen, was unnötig stören würde. Wir bitten
Sie daher, auf Anrufe zu verzichten, wenn Sie Ihr Kind abholen. Ihr Kind wird
zur  der  von  Ihnen  einmalig  festgelegten  Zeit  zum  Tor  gebracht,  darauf
können Sie sich verlassen.

Regeln in der Schule 
• Die  wichtigsten  Schlagworte  heißen  Abstand  und  Hygiene.  Mit  diesem  Brief

erhalten  Sie  Verhaltensregeln,  die  Sie  mit  Ihrem  Kind  vorab  schon  einmal
besprechen können. Ob wir daran mit der Zeit Änderungen vornehmen müssen,
werden wir im Alltag sehen.

• Im  Gebäude  gibt  es  keine  Maskenpflicht.  Bisher  haben  sowohl  die  Kinder  der
Notbetreuung als auch die Viertklässler heute gezeigt, dass die Abstände jederzeit
eingehalten werden können. Eine Maske wird nur aufgesetzt, wenn das Spiel oder
der Unterricht dies nötig macht. Das gilt auch für die Lehr- und Betreuungskräfte.
Änderungen behalten wir  uns vor.  Die im Haus vorgegebenen Wege sind dabei
jederzeit einzuhalten.

• Die Maskenpflicht gilt allerdings auf dem Schulhof!  Wir nehmen an, dass es
den Kindern schwerfällt, jederzeit die 1,5 Meter einzuhalten. Insbesondere auf dem
Fußballfeld ist dies schwierig.  Auch wenn die Kinder von uns immer angehalten
werden, den Abstand einzuhalten, so lässt sich das nicht immer verhindern. Auch
die Lehr- und Betreuungskräfte tragen eine Maske, wenn der Abstand zu gering
wird. Verboten sind Spiele, die ausschließlich im Nahbereich zu spielen sind. Als
Beispiel sind hier das Ringen und Raufen oder Fangen genannt.

• Um zu verhindern, dass die Masken von innen zu feucht werden, und damit zu
einem Übertragungsproblem werden können, wird die bewegungsintensive Zeit mit
Maske auf maximal 20 Minuten reduziert. Danach werden Formen des Miteinanders
so angepasst, dass die Masken nicht eingesetzt werden müssen und in dieser Zeit
trocknen können.

• Hände waschen ist der zweite wichtige Aspekt in der Hygiene. Die Wissenschaft
weist darauf hin, dass dies schon einiges an Ansteckung verhindert. Das haben Sie
mit Sicherheit auch schon in den letzten Wochen mit Ihrem Kind geübt.

Lernen zu Hause 
• Liebe Kinder, ihr werdet an den anderen Tagen wieder ganz tapfer zu Hause eure

Schulaufgaben  erledigen  müssen.  Hilfe  bekommt  ihr  weiterhin  von  eurer
Klassenlehrer*in über Mail oder an eurem Präsenztag in der Schule. Dann könnt ihr
eure Fragen stellen und Tipps bekommen. 

• Für Sie, liebe Eltern, bedeutet es auch, weiterhin ganz tapfer zu sein, und Ihrem
Kind helfen zu müssen oder zu können. Sie wissen aber, dass Ihr Kind regelmäßig
in  der  Schule  Hilfestellung  bekommt,  wenn  Sie  nicht  mehr  weiter  wissen.
Gleichzeitig stehen die Lehrkräfte für Rückfragen bereit. Da die Lehrer*innen aber



meist am Vormittag im Einsatz sind, werden Sie eine Antwort wahrscheinlich erst
frühestens in der späten Mittagszeit bekommen.
 

Letzte Schulwoche 
• Es gibt keinen allgemeinen letzten Schultag am Freitag, 26.06.20. An diesem Tag

haben die Zweitklässler das Recht des letzten Tages. Dieser Schultag endet wie
immer um 11 Uhr. 

• Die letzten Schultage für die anderen Jahrgangsstufen sind: JS 1 am Donnerstag,
25.06, die JS 3 am Mittwoch, 24.06. und die JS 4 am Freitag, 19.06.20. 

• Wir planen, die vierten Klassen in einer kleinen Feierstunde am Mittwoch, 24.06., im
späten Nachmittagsbereich zu verabschieden. Dazu werde ich Ihnen später weitere
Informationen geben.

Sonstiges 
• Bis zu den Sommerferien gibt es keine Frühbetreuung zwischen 7.30 Uhr und 7.45

Uhr.
• Das Betreten des Schulgeländes ist zu jeder Zeit verboten. Das gilt auch, wenn Sie

ein  offenes  Tor  vorfinden  (was  eigentlich  nicht  der  Fall  sein  sollte).  Auch  das
Betreten des Gebäudes über den Zugang der Gesamtschule (wie wir diese Woche
auch schon erleben durften) ist verboten. Ausnahmen werden ausschließlich durch
die Schulleitung erteilt! Bitte halten Sie sich an diese Vorgabe!

• Die  Klassenfahrt  der  Pinguine  und  Mäuse  nach  Juist  nach  den  Sommerferien
haben wir am heutigen Tag storniert. Über die Gründe der Entscheidung und das
weitere Vorgehen werden wir Sie später informieren. 

• Der Schulbus über den Katernberg fährt  morgens normal und mittags um 13.30
Uhr.

Der heutige Tag war auch für uns schon sehr ungewöhnlich. Dieses merkwürdige Gefühl
werden wir auch in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten sicherlich nicht
verlieren.  Die  Kinder  und  auch  wir  Erwachsenen  im  Unterricht  und  in  der  Betreuung
werden zu Formen des Miteinanders und zu Lernformen gedrängt,  die eigentlich nicht
grundschulgerecht  sind.  Dessen  sind  wir  uns  bewusst!  Wir  haben  gemeinsam  die
vorliegende  Strategie  erarbeitet,  bei  der  wir  auf  Augenmaß  geachtet  haben.  Das
Augenmaß, das Notwendige mit dem Machbaren zu verbinden, ist unsere Leitidee. Wenn
Veränderungen notwendig sind,  dann werden wir  das tun.  Anders kann man während
dieser  sich  ständig  verändernden  Zeit  nicht  agieren.  Ich  weiß,  die  Mehrheit  der
Elternschaft  sieht  das  ebenso,  und  ich  weiß  um  Ihr  Vertrauen  und  Ihre
Kooperationsbereitschaft.

Danke dafür!

Ihr Schulleiter

Holger Schwaner


