Städtische Gemeinschafts-Grundschule Haarhausen
Haarhausen 22, 42279 Wuppertal
Tel.: 0202 / 527354
E-Mail: gs.haarhausen@stadt.wuppertal.de

25.10.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie konnten die letzten beiden Wochen nutzen, um mit Ihrer Familie ein wenig durchzuatmen in
dieser aufregenden Zeit.
Einmal noch auf diesem Wege möchte ich Ihnen in Kurzform die aktuellen Informationen zur Schule nach
den Herbstferien zukommen lassen:
- Weiterhin gilt die Maskenpﬂicht für alle auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, nur nicht im
Klassenraum am Platz.
- Auch gibt es vor- und nachmittags keine Mischung der Teamlerngruppen mit anderen Gruppen.
- WICHTIG: da die Lerngruppenräume alle 20 Minuten für 3-5 Minuten stoßgelüftet werden müssen, achten
Sie bitte darauf, dass Ihr Kind ausreichend warm angezogen ist. Das Ministerium empﬁehlt den
„Zwiebellook“ (mehrere Schichten übereinander).
- Der von den Kindern gewünschte Wechsel der Pausenhöfe in den Pausen wird noch besprochen und
organisiert.
- Sportunterricht ist nach Prüfung der Halle durch den Schulträger unter Berücksichtigung der Hygieneund Lüftungsregeln wieder möglich, die Organisation wird noch besprochen --> Bitte sorgen Sie dafür, dass
Ihr Kind auch Sportzeug für die Turnhalle in der Schule hat.
- Zum Schwimmunterricht gibt es noch keine ofﬁziellen Informationen, vorerst wird dieser von Schulseite
aus NICHT stattﬁnden.
- Bitte schicken Sie Ihr Kind NICHT krank zur Schule und geben auch bei Covid-19-Infektionsfällen in der
Familie über den Anrufbeantworter Bescheid.
- Sollte es zu Schließungen einzelner / mehrerer Lerngruppen durch das Gesundheitsamt kommen, stellen
Sie bitte sicher, dass wir Ihre aktuelle Telefonnummer vor Ort haben.
- Sofern der Vertretungsunterricht nicht mehr sichergestellt werden
kann, müssen eventuell einzelne Lerngruppen für einzelne Tage zu Hause
bleiben. Dann greifen die bereits bekannten Informationen zum
Distanzunterricht.
WICHTIG: Stellen Sie bitte sicher, dass Sie / Ihr Kind über IServ erreichbar
sind und rufen Sie bitte auch jetzt schon täglich die E-Mails ab.
Melden Sie sich, wenn der Zugang nicht funktioniert, wir kümmern uns.
Nun lassen Sie uns trotz der stürmischen Zeiten voller Zuversicht in die
nächsten Wochen schauen und uns auf unsere Stärken besinnen.
Herzliche Grüße, im Namen des gesamten Teams

