Schulbetrieb nach Ostern

Gemeinschaftsgrundschule Uellendahl

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie gestern den Nachrichten entnehmen konnten, findet in der nächsten Woche Distanzunterricht für alle Klassen unserer Schule statt. Vor dem Hintergrund der unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung NRW entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen
und Schüler der Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April
2021, eine Woche lang ausschließlich als Distanzlernen durchgeführt wird. (Stand MSB
8.4.2021)

Distanzunterricht: Videokonferenzen und Materialausgabe
Die Klassenleitungen werden Ihre Kinder mit Lernaufgaben in den gewohnten Formaten versorgen. Damit die Kurzfristigkeit der o.g. Entscheidung die Unterrichtsplanungen und -vorbereitungen der Jahrgangsteams nicht zunichtemacht, bitten wir Sie am Montag, den 12.4.2021
zur Ausgabe der Lernmaterialien in die Schule.
Um erfolgreich mitarbeiten zu können, benötigen zudem einige Kinder von den Lehrkräften
eingesammelte Arbeitshefte zurück. Damit ein ausreichender Infektionsschutz gegeben ist,
achten wir auf eine räumliche und zeitliche Entzerrung der Materialausgabe und weisen auf
die Abstandsregeln und die Maskenpflicht hin.
Zeit
08:00 – 09:00 Uhr
09:00 – 10:00 Uhr
10:00 – 11:00 Uhr
11:00 – 12:00 Uhr

Raum 1a

Raum 1b
Jahrgang 1
Jahrgang 2
Jahrgang 3
Jahrgang 4

Raum 1c

Sollten Sie zum o.a. Zeitpunkt nicht kommen können, geben Sie bitte Ihrer Klassenleitung
Bescheid und lassen sich Material von einer anderen Familie mitbringen. Familien mit Geschwistern in der Schule können zur Abholung des älteren Kindes kommen und das Material
dort für beide Kinder mitnehmen. Eine Rückgabe der Aufgaben erfolgt in dieser Woche nur
digital nach Aufforderung durch die Klassenleitung.
Zeitfenster für Videokonferenzen und weitere digitale Angebote geben die Klassenleitungen
bekannt.

Notbetreuung + Formular
Ab Montag, den 12. April 2021 bieten wir wieder eine Notbetreuung von 8-12 Uhr (für Kinder
mit Betreuungsvertag auch länger möglich) an. Wer sein Kind in der nächsten Woche nicht
zuhause betreuen kann, muss das angehängte Formular ausfüllen und bis Samstag,16:00 Uhr
an gs.uellendahl@stadt.wuppertal.de senden. Anmeldungen auf anderem Wege können unter
Umständen nicht bearbeitet werden.
Für die Dauer der Anwesenheit herrscht für alle Anwesenden weiterhin eine durchgängige
Maskenpflicht. Frühstück und Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Ein Mittagessen
wird geliefert.
Kranke Kinder oder Kinder mit Symptomen dürfen nicht an der Notbetreuung teilnehmen und
müssen von den Eltern bis 7:45 Uhr auf dem Schul-AB (563-6539) entschuldigt werden.
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Für alle Anwesenden gilt ab Montag die zweimalige Testpflicht in der Woche (s.u. Testpflicht).
An dieser Stelle bitte ich Sie darum, die Notbetreuung nur in wirklich dringenden Fällen in
Anspruch zu nehmen. Vielen Dank!

Testpflicht
Ab der kommenden Woche wird es eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für alle Kinder und Erwachsenen an den Schulen geben. Der Besuch der Schule
wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können.
Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für Schülerinnen und Schüler in der Schule
erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. (Stand MSB 9.4.2021)
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen.
Der Anleitung des Herstellers Siemens Healthcare GmbH ist zu entnehmen, dass es sich hierbei um Abstrichtupfer für den vorderen Nasenbereich (ca. 2 cm) handelt. Vielleicht möchten
Sie am Wochenende mit ihrem Kind sich die Testanleitung auf unserer Homepage www.grundschule-uellendahl.de in Ruhe anschauen und einmal üben.
Weitere Informationen können Sie der Seite des MSB NRW unter https://www.schulministerium.nrw/selbsttests entnehmen.
Für alle Fragen diesbezüglich stehe ich
gs.uellendahl@stadt.wuppertal zur Verfügung.

bis

Samstag

16:00

Uhr

unter

Ausblick
Sie erhalten weitere Informationen zu folgenden Punkten:
▪
▪

Elternsprechtage
Schulkonferenz

Am 25.01.2021 werden die Landesregierungen und die Bundeskanzlerin das weitere Vorgehen beraten. Möglichst zeitnah liefert das MSB NRW Informationen zu den Konsequenzen für
die Schulen.
Die erste Woche nach den Osterferien haben wir uns sicherlich alle etwas anders vorgestellt
und herbeigewünscht. Nun werden wir gemeinsam noch einmal alle herausgefordert die
Zähne zusammen zu beißen. Wir müssen wiederholt Stärke und Geduld zeigen, um mit den
erforderlichen Einschränkungen souverän umzugehen. Bewiesen, dass wir das können, haben wir bereits! Also halten wir zusammen den Kopf oben und halten durch…

Mit freundlichen Grüßen

N. Salomon
Schulleiterin GGS Uellendahl

