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Wuppertal, den 28.10.2020  
Liebe Eltern,  
 
aufgrund der dynamischen Pandemieentwicklung müssen wir uns darauf einstellen, dass es 
eventuell zu Meldungen positiver Corona-Fälle auch in unserer Schule kommen kann. Das kann 
dazu führen, dass sowohl Kinder als auch Lehrkräfte in Quarantäne müssen und es dann zu 
Schließungen einzelner Klassen oder im schlechtesten Fall auch zu einer vorübergehenden 
Schulschließung kommen kann. Damit Sie in solchen Fällen gut vorbereitet sind, erhalten Sie 
hier einen Ablaufplan, wie die Schule und das Gesundheitsamt dann vorgehen werden.  
 
Ablauf bei einem Corona-Fall in der Schule:  

 Die Schule schickt eine Liste mit den Namen, Adressen und Telefonnummern der 
betroffenen Kinder und Lehrer an das Gesundheitsamt.  

 Die Schule schickt eine Mitteilung an das Schulamt und an die Bezirksregierung.  

 Das Gesundheitsamt beauftragt die Schule, einen Informationsbrief an die Eltern 
weiterzuleiten.  

 Das Gesundheitsamt ruft die betroffenen Familien und Personen an und spricht die 
Quarantäne aus.  

 Kinder in Quarantäne erhalten Distanzunterricht. Sie bekommen Materialien von der 
Schule, in Papierform und/ oder digital. Der Kontakt zur Lehrerin findet über die 
vereinbarten Kommunikationswege statt.  

 
Für unseren Schulalltag bitte ich Sie darum, folgende Hinweise dringend zu beachten:  
 
In der Schule gilt weiterhin die Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer eine Maske 
und eine Ersatzmaske mit! 
 
Die geplanten Elternsprechtage werden überwiegend telefonisch durchgeführt. Nur in den 
Fällen, in denen die Schule ein persönliches Gespräch für unverzichtbar hält, wird sich die 
Lehrerin an Sie wenden und sich mit Ihnen in der Schule unter Vorkehrung der bestehenden 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen treffen.  
 
Falls es zu einer kurzfristigen Schulschließung mit Quarantäne kommen sollte, müssen die 
Kinder wichtige Materialien zu Hause haben, um auf Distanz lernen zu können. Deshalb 
müssen viele Materialien leider immer wieder im Tornister hin- und hergetragen werden und 
können zurzeit nicht in der Schule bleiben.  
 
Am Montag, den 23.11.2020, ist unser nächster Pädagogischer Tag 
(Schulkonferenzbeschluss vom 15.09.2020). Die Schule bleibt zu, der Offene Ganztag ist 
geöffnet. Die Kinder bekommen einen Arbeitsplan, den sie zu Hause oder im Offenen Ganztag 
bearbeiten.  
 
Die Landesregierung will die Schulen so lange wie möglich geöffnet lassen. Über aktuelle 
Änderungen werden wir Sie zeitnah informieren. Bitte beachten Sie auch immer Änderungen 
auf unserer Homepage!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Angela Sydow 
Schulleiterin 
 
 


