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19. Februar 2021

Liebe Eltern,
in diesem Elternbrief führe ich die wichtigsten Regeln auf, die mit dem Start des
Wechselmodells am 22. Februar 2021 gelten:
● Alle Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich verpflichtet am Unterricht
teilzunehmen, es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und
Teilnahmepflicht (eine individuelle Rücksprache bezüglich einer coronarelevanten
Vorerkrankung ist mit der Schulleitung nach Absprache möglich).
● Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind vor dem Schulbesuch keine der bekannten
Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist.
● Auf dem gesamten Schulgelände gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler, als
auch für Lehrerinnen und Lehrer eine Maskenpflicht.
● Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten. Eine Ausnahme gilt für Eltern, die
explizit eine Einladung seitens Ihrer Klassenlehrerin / Ihres Klassenlehrers
bekommen haben und für Eltern der Betreuungskinder. Letztere warten bitte an der
Eingangstür der Betreuung.
● Der Unterricht findet in festen Lerngruppen statt. Sobald sich die Kinder im
Klassenraum auf Ihrem Sitzplatz befinden, dürfen Sie die Maske abnehmen.
Verlassen sie ihren Arbeitsplatz (z.B. um zum Mülleimer zu gehen) muss die
Maske aufgezogen werden. Lehrerinnen und Lehrer dürfen ihre Masken bei einem
Mindestabstand von 1,5 m abnehmen.
● Das Wechseln der Schuhe und das Aufhängen der Jacken im Flur ist möglich.
● Der Pausenhof bleibt geteilt, während der Pause müssen die Kinder eine Maske
tragen.
● In der Betreuung muss die Maske durchgängig von den Kindern und dem
Betreuungsteam getragen werden.
● Der Schulsport darf in der Sporthalle stattfinden, bei gutem Wetter wird dieser
möglichst nach draußen verlegt. Der Schwimmunterricht darf aktuell noch nicht
stattfinden. Beim Sportunterricht in der Halle muss eine Maske getragen werden.
Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer sind sensibilisiert Ihren Sportunterricht
entsprechend den Bedingungen anzupassen.
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● Im Präsenzunterricht werden vermehrt die Kernfächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht unterrichtet. Zusätzlich werden die Fächer Englisch und Sport
stattfinden. Der Präsenzunterricht knüpft an den aktuellen Leistungsstand jedes
Kindes an, und vermittelt neue Lerninhalte in den oben genannten Fächern.
● Der Englischunterricht wird von den Fachlehrern geplant und von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern durchgeführt.
● Im Distanzunterricht werden in individuell zusammengestellten Arbeitsmappen die
neuen Lerninhalte aus dem Präsenzunterricht vertieft und wiederholt. Nebenfächer,
wie Kunst und Musik werden hauptsächlich in den Distanzunterricht verlegt.
● Für die Kinder im Distanzunterricht wird von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer eine wöchentliche Zoom-Konferenz und eine Sprechstunde angeboten.
● Die Vergleichsarbeiten (VERA) in Klasse 3 sind auf das nächste Schuljahr
verschoben worden.
● Leider müssen laut dem neuen Erlass endgültig alle Klassenfahrten, Tagesausflüge oder ähnliche Aktionen für dieses Schuljahr abgesagt werden. Diese
Entscheidung trifft aktuell besonders unsere vierten Klassen, die ihre
Abschlussfahrt u.a. nach Wangerooge nun leider nicht antreten können.
Umgehend nach Unterrichtsbeginn thematisieren und sensibilisieren die Lehrerinnen
und Lehrer die Kinder bezüglich der Verhaltensregeln in der Schule. Dennoch
sprechen Sie bitte unbedingt zuvor das Thema „Wiedersehensfreude“ an. Auch wenn
wir uns alle freuen, muss darauf geachtet werden, dass man sich nicht umarmt.
Neben den Verhaltensregeln wird in der Klasse auch immer wieder in
Gesprächskreisen das Thema „Lockdown“ aufgegriffen, zum Beispiel mit den Fragen
„Wie fühle ich mich?“, „Wie erlebe ich meine Familie“ oder „Wie komme ich
zurecht?“. Zusätzlich bleibt die Möglichkeit für die Kinder bestehen, spontan an der
Corona-Sprechstunde mit Frau Modler teilzunehmen.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine neue Lehrerin in unserem
Team begrüßen dürfen. Die Konrektorenstelle wurde von Frau Marion Weber
besetzt.
Sollten Sie noch Bedenken oder Fragen haben, können Sie sich auf der Homepage
unter www.ggs-bergerhof-wupper.de informieren, eine Mail schreiben oder auch
gerne anrufen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen in Ihrer täglichen
Arbeit und bedanken uns auch an dieser Stelle für Ihren Einsatz.
Mit freundlichen Grüßen
Tanja Heynen (Schulleiterin)
Öffnungszeiten des Sekretariats → Bergerhof: Dienstag von 8:00 bis 12:30 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:30 Uhr
→ Wupper: Donnerstag von 8:00 bis 12:30 Uhr

