
Liebe Eltern, 31.8.2020 

 

die ersten Schulwochen liegen nun hinter uns und ich möchte gerne häufig gestellte Fragen 

rund um das Thema Corona und den Umgang damit an unserer Schule beantworten!  

Darüber hinaus hat das Schulministerium uns heute über neue Vorgaben informiert. 

Die bisherigen Vorgaben bleiben für Grundschulen größtenteils bestehen. 

Den gesamten Überblick erhalten Sie weiterhin über die Seite des 

www.schulministeriums.nrw. de. 

Ich möchte für Sie nochmals das Wesentliche zusammenfassen bzw. Änderungen 

aufzeigen: 

Maskenpflicht 

Weiterhin gilt die Maskenpflicht in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände! 

Das Tragen eines Visieres (z.B. aus Plexiglas) bietet nicht denselben Schutz wie eine Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB). Diese bleibt somit weiterhin untersagt und darf nur bei Personen 

zum Einsatz kommen bei denen das (dauerhafte)Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus 

medizinischen Gründen nicht möglich ist. 

Sollte Ihr Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen, muss es hier auch 

weiterhin eine MNB tragen. 

 

Bitte denken Sie daran, dass täglich eine saubere Maske mitzubringen ist und auch 

eine Ersatzmaske in der Schultasche vorhanden ist.  

Unser Vorrat an Ersatzmasken ist erschöpft. 

 

Unterricht 

Wir dürfen weiterhin nur im Freien mit den Kindern singen. Diese Vorgabe werden wir 

zusammen mit der Abstandsregel durchführen. 

Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien weiterhin im Freien statt. Das 

kontinuierliche Tragen einer MNB über die Dauer der gesamten Unterrichtsstunde ist nicht 

vorgesehen. Die Lehrkraft entscheidet, diese bei einzelnen Übungen zeitweise tragen zu 

lassen. 

Wir werden den Schwimmunterricht durchführen, da das Hygienekonzept des 

Schwimmsportleistungszentrums dies ermöglicht. 

 

Ganztagsbetreuung 

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ganztags und der 

Betreuung! 

Diese haben in den ersten Wochen durch außerordentliches Engagement dazu beigetragen, 

das Infektionsrisiko einzudämmen! Wir werden weiterhin dazu beitragen, jedoch gibt es 

Umstrukturierungen im Rahmen der Vorgaben. 



Eine MNB ist in festen Betreuungsgruppen innerhalb der genutzten Gruppenräume nicht 

erforderlich.  

Da eine Durchmischung der Betreuungsgruppen im Außenbereich nicht ausgeschlossen 

werden kann, gilt hier die gleiche Regelung wie im Vormittag und eine MNB muss getragen 

werden. 

Für kleine Gruppen (z.B. AG´s) darf die Turnhalle benutzt werden, da die Teilnahme auf 

Freiwilligkeit basiert und die Abstandsregel bei wenigen Kindern in den Umkleidekabinen 

eingehalten werden kann. 

Weitere Informationen erhalten die Eltern der Kinder noch, die im Ganztag und der 

Betreuung angemeldet sind. 

Tag der offenen Tür und Infoabend  

Der Tag der offenen Tür und der Infoabend ist für alle Wuppertaler Schulen abgesagt 

worden. Informationen erhalten Sie über unsere Homepage. 

Empfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen 

Bitte beachten Sie dringend das Schaubild, welches im Bildungsportal zur Verfügung steht: 

www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-

erkrankt-handlungsempfehlung).  

Lernen auf Distanz 

Wir als Schule haben das Angebot der Stadt Wuppertal angenommen und den Zugang zur 

Plattform IServ beantragt und in der letzten Woche erhalten. Wir haben uns für dieses 

Angebot entschieden, da viele weiterführenden Schulen gute Erfahrung damit gemacht 

haben und wir bisher sehr verlässlich vom Medienzentrum Wuppertal unterstützt wurden.  

In der nächsten Woche findet für das Kollegium eine Schulung statt, so dass wir sicher sind, 

für ein eventuelles „Homeschooling“ bei einer Schulschließung gut aufgestellt zu sein. 

Weitere Informationen werden Sie dazu noch erhalten. 

 

Für Ihr Verständnis bezüglich aller Maßnahmen und Entscheidungen und die Unterstützung 

der Lehrkräfte und allen Mitarbeiter/innen unserer Schule möchte ich mich ausdrücklich 

bedanken!  

Gemeinsam werden wir auch die vor uns liegende Zeit meistern! 

 

Haben Sie noch weitere Fragen? Bitte melden Sie sich gerne bei uns! 

 

Es grüßt Sie herzlichst im Namen des gesamten Teams Rottsieper Höhe, 

 

 

Annika Benner (Schulleiterin) 

 

 

http://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
http://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung


 

 


