
 

Liebe Eltern, Wuppertal, den 24.03.2022 

heute wenden wir uns mit mehreren Themen an Sie: 

 In der nächsten Woche findet am 31.3.2022 der Schulgottesdienst zu Ostern in der Kirche Hl. Ewalde 
statt. Die Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, verbleiben in der Schule. 
Damit alle Beteiligten sich wohl fühlen, würden wir uns freuen, wenn Sie den Testtag in der nächsten 
Woche von Mittwoch auf Donnerstag verlegen. 

 Am 2.5.2022 findet unser Mitarbeiter*innenausflug statt. Der Unterricht endet um 9:35 Uhr. Bitte 
beachten Sie, dass an diesem Tag keine Betreuung stattfindet. 

 In der nächsten Woche legen wir vergessene Kleidung am Schultor von ca. 11:30 Uhr bis 16 Uhr aus. 
Bitte schauen Sie nach, ob sich darunter auch Kleidung Ihres Kindes befindet. Nach Ablauf der Woche 
werden wir noch übrig gebliebene Fundstücke einem guten Zweck zukommen lassen. 

 Wir sind erneut von Eltern angesprochen worden, die beobachteten, dass gerade morgens viele Autos 
so auf dem Gehweg stehen, dass es für die Kinder zu eng wird und sie manchmal sogar auf die Straße 
ausweichen müssen. Dort stehen weitere eilige Eltern, die „nur kurz“ ihr Kind ‘rauslassen und dann schnell 
weiterfahren wollen.  
Es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen, bei denen zum Glück noch kein Kind zu Schaden 
gekommen ist. Damit das so bleibt, bitten wir Sie dringlich, die Kinder an einer freien Stelle z.B. auf der 
Alten Rottsieper Straße oder auf der Rottsieper Höhe abseits der Schule abzusetzen – oder noch besser, 
den Schulweg ganz bzw. teilweise zu Fuß zurücklegen zu lassen.  

 Bis Samstag, 2. April 2022, wird § 2 der Coronabetreuungsverordnung eine Pflicht zum Tragen einer 
Maske in allen Innenräumen der Schule vorsehen. Danach endet diese Pflicht. Insbesondere für die letzte 
Woche vor den Osterferien bleibt es dennoch jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule 
tätigen Personen unbenommen, in den Schulgebäuden freiwillig eine Maske zu tragen.  

Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum letzten Schultag vor den 
Osterferien, also dem 8. April 2022, die schulischen Testungen in allen Schulen und Schulformen in der 
derzeitigen Form fortgesetzt werden. 

Nach den Osterferien wird das anlasslose Testen in allen Schulen und Schulformen nicht 
wiederaufgenommen, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des 
Infektionsgeschehens gibt. Sie finden alle Änderungen wie gewohnt auf: 

https://www.schulministerium.nrw/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-infektionsschutz-den-schulen 

 Zum Schluss noch eine außerordentlich erfreuliche Nachricht: Die Spendengelder unseres 
Sponsorenparcours übertreffen unsere Erwartungen um ein Vielfaches! Es gehen immer noch Gelder ein. 
In der nächsten Woche teilen wir Ihnen den genauen Betrag mit. Wir möchten uns an dieser Stelle schon 
ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken! Wir hatten zusammen mit Ihren Kindern einen tollen 
Vormittag und sind sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler! 

 

Es grüßen Sie herzlichst im Namen des gesamten Kollegiums, 

 

Annika Benner (Rektorin) und Ann-Christin Lingemann (Konrektorin)                     
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