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       Wuppertal, den 16.09.2022 

Liebe Eltern,                                                                                                                       
                                                

ich möchte Sie darüber informieren, dass in der nächsten Woche die Anmeldungen und Diagnosen für die 

zukünftigen Schulneulinge für das Schuljahr 2023/24 laufen. Das hat zur Folge, dass von Mo, 19.0922 bis Do, 

22.09.22 der Unterricht für einige Klassen teilweise früher (frühestens jedoch um 11.45 Uhr) endet. Leider 

steht uns viel zu wenig Personal zur Verfügung, sodass wir diese Stundenplanänderungen für die 

Anmeldewoche vornehmen müssen. Über die genauen Änderungen werden Sie durch die Klassenlehrerin Ihres 

Kindes informiert. Die Kinder mit einem Betreuungsvertrag werden nach dem Unterricht ganz normal im 

Offenen Ganztag betreut und machen auch dort ihre Hausaufgaben.  

 

Die ersten Schulwochen im neuen Schuljahr liegen hinter uns und es geht schon wieder auf die Herbstferien zu. 

Alle schulischen Gremien haben inzwischen getagt. Als Schulpflegschaftsvorsitzenden begrüßen wir in diesem 

Schuljahr Herrn Palmieri. Gewählt wurden als erste Stellvertreterin Frau Knauf-Varnhorst und als zweiter 

Stellvertreter Herr Jovanovic. Allen Eltern, die im vergangenen Schuljahr in den Mitwirkungsgremien 

mitgearbeitet haben, sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt! 

 

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Stelle der stellvertretenden Schulleiterin an unserer 

Schule endlich besetzt werden konnte. Frau Petry, die Klassenlehrerin der jetzigen Klasse 4a, hat das Amt nach 

erfolgreicher Prüfung übernommen. Wir gratulieren ihr herzlich zu dieser neuen Aufgabe! 

 

Alle wichtigen Termine, wie z. B. bewegliche Ferientage oder Pädagogische Tage, erhielten Sie bereits in einem 

vorausgegangenen Elternbrief. Klasseninterne Termine wurden Ihnen bei den Elternabenden vorgestellt. Ein 

Martinsfest am Gemeindezentrum Küllenhahn findet in diesem Jahr leider nicht statt. Wir werden jedoch am 

11.11.2022 unser schuleigenes Martinsfest auf dem Schulhof feiern. Vormittags gibt es wieder eine Vorführung 

der Bläserklasse der Friedrich-Bayer-Realschule auf unserem Schulhof und in den Frühstückspausen werden 

Weckmänner an die Kinder verteilt, die über die Klassenkassen finanziert werden (Schulkonferenzentscheid 

vom 31.08.22). Am späten Nachmittag wird dann ein kleines Schulfest für unsere Kinder und ihre Familien auf 

unserem Schulhof stattfinden. Die Schulpflegschaft organisiert kleine Verkaufsstände mit Würstchen und 

Getränken und die Kinder werden uns mit ihren Laternen und vorgetragenen Martinsliedern auf das Fest 

einstimmen. Außerdem wird es einen Verkaufsstand mit Gebasteltem der Betreuungskinder vom Offenen 

Ganztag geben. Das Fest beginnt um 17.00 Uhr und endet um 18.30 Uhr. Von 18.00 – 18.30 Uhr gehen die 

Kinder mit den Klassenlehrerinnen und den Betreuerinnen (ohne ihre Eltern) auf einen kleinen Laternenumzug. 

So können die Lehrkräfte den Überblick behalten und die Aufsichtspflicht gewähren. Die Eltern können in 

dieser Zeit die Angebote auf dem Schulhof nutzen und die Kinder dann am Ende des Umzuges am Schultor in 

Empfang nehmen, womit gleichzeitig das Ende der Veranstaltung eingeläutet wird. 

 

Da wir nicht wissen, wie sich die Corona-Situation bis nach den Herbstferien entwickelt, bitte ich Sie, zum 

Ende der Ferien unbedingt auf unsere Homepage zu schauen, damit Sie wichtige Informationen für den 

Schulstart nach den Ferien nicht verpassen! Zudem würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihr Kind am Morgen 

des ersten Schultages mit einem Selbsttest auf eine Coronainfektion testen würden. Wir haben leider sehr wenig 

Personal und möchten Unterrichtsausfälle sowie Infektionsketten unter den Kindern unbedingt vermeiden! Sie 

können mit diesen Empfehlungen dazu beitragen, dass so wenig Unterricht wie möglich ausfällt und so viele 

Kinder wie möglich gesund bleiben. Vielen Dank im Voraus! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Kollegiums und der Mitarbeiterinnen des 

Offenen Ganztages jetzt schon erholsame und schöne Herbstferien! Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Angela Sydow 

Schulleiterin                                                                                                                                   


