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Wuppertal, den 07.05.2020
Wichtige Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus!
Liebe Eltern der Grundschule Meyerstraße,
Ab Montag, dem 11.05.2020 kommen die Grundschulkinder wieder in die Schule. Da sich in
den Klassenräumen keine 28 Kinder gleichzeitig aufhalten dürfen, werden die Klassen
geteilt, aktuell in drei Gruppen. Dafür benötigt man entsprechend viele Räume sowie
Lehrkräfte.
An einem Wochentag kommt immer nur ein Jahrgang! Die Gruppen kommen immer 15
Minuten versetzt, damit wir möglichst wenige Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof sind und
nicht gemeinsam Schluss haben. Die Kinder, die für eine Betreuungsmaßnahme angemeldet
sind, werden im Anschluss an den Unterricht betreut. Die Notbetreuung läuft parallel dazu
weiter. Wir erstellen aktuell einen Plan für jeden Tag bis zu den Sommerferien, wann welcher
Jahrgang kommt.
Ab dem 11.05. gilt dann auch wieder die Schulpflicht. Sollte es im häuslichen Bereich eine
Person mit Corona relevanter Vorerkrankung geben, kann ich ein Kind nach entsprechender
schriftlicher Vorlage befreien. Aktuell gilt auch, dass Kinder mit Symptomen wie Husten,
Schnupfen oder Fieber die Schule nicht besuchen dürfen. Eine schriftliche Entschuldigung
muss eingereicht werden!
Ich gehe davon aus, dass sich die Situation hier vor Ort schnell einspielen wird. Sicher wird
es ein Unterricht, der völlig anders laufen wird als bisher. Der Einsatz von bestimmten
Lernmaterialien ist aus Hygienegründen kritisch und wird deshalb nicht erfolgen, die Kinder
müssen auf ihren Plätzen bleiben, gegenseitiges Helfen und Teilen darf nicht stattfinden.
Dies ist schade, aber unvermeidbar! Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
ist verpflichtend!
Die Räume werden jeden Tag nach Schulschluss gründlich gereinigt. Die Kinder gehen
immer in denselben Raum, der Kontakt bleibt weitestgehend auf die kleine Gruppe plus
einer, maximal zwei Lehrkräften beschränkt. Aus diesem Grunde müssen Sie, die Eltern,
außerhalb des Schulgeländes bleiben, falls Sie Ihr Kind morgens zur Schule bringen
wollen.
Unser Team in der Schule unternimmt auch alle vorbeugenden Maßnahmen, um die Kinder
und uns alle zu schützen. Es gibt Hygienepläne für die Kinder und die Lehrkräfte. Frau
Uhlmann ist unsere Sicherheitsbeauftragte und wird zusätzlich zu allen Maßnahmen einmal
in jede Lerngruppe gehen und die Kinder belehren.
Ihre Klassenlehrerin leitet Ihnen alle wichtigen Informationen für Ihr Kind zu!
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!
Mit den besten Grüßen
Renate Arntz

