OGGS Reichsgrafenstraße
Reichsgrafenstraße 36
42119 Wuppertal

07.05.2020
Liebe Eltern der OGGS Reichsgrafenstraße,
der Schulstart steht bevor!
Nach vielen Wochen der Schulschließung wurde nun beschlossen, dass die
Grundschulen wieder für die Kinder geöffnet werden. Das Land NRW möchte,
dass alle Kinder zumindest tageweise bis zu den Sommerferien wieder die Schule und den Unterricht besuchen werden:
 Ab Montag, dem 11.05. wird jede Jahrgangsstufe tageweise abwechselnd
in der Woche Unterricht haben. Die OGS wird für die angemeldeten Kinder ebenfalls geöffnet sein.
 An den übrigen Werktagen wird die jeweilige Jahrgangsstufe wie bislang
auch zuhause arbeiten.
 Diese Regelung gilt im Rahmen eines festen Plans mit den festgelegten
Tagen für die Jahrgangsstufen bis zu den Sommerferien. Eine Übersicht
habe ich beifügt.
 An den übrigen Tagen der Woche bearbeiten die Kinder zu Hause ihre
Lernpläne/Aufgaben, die sie von den Lehrkräften mitbekommen werden.
So wie auch schon in den vergangenen Wochen.
 Die Notbetreuung bleibt geöffnet.
Infos zum Schulstart für die Klassen:
Aufgrund der coronabedingten Vorgaben haben wir die drei Klassen der Jahrgangsstufen jeweils in zwei feste Gruppen eingeteilt. Alle Kinder werden täglich
vier Unterrichtsstunden (8.05-11.35 Uhr) haben. An jedem Tag sind die Klassenlehrkräfte (außer 1a und 2b) jeweils für 2 Stunden in jeder Gruppe. Hinzu kommen fest zugeordnete Lehrkräfte, die jeweils auch 2 Stunden jede der beiden
Gruppen unterrichten. Die Kinder haben zeitlich versetzt in ihren Gruppen eine
Hofpause von 15 Minuten.
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Zusätzlich werden weitere Lehrkräfte nach Bedarf zur Unterstützung im Team
eingesetzt.
Wir werden einen offenen Anfang ab 7.45 bis 08.05 Uhr ermöglichen, so dass
nicht alle Kinder gleichzeitig kommen müssen. Die Lehrkräfte sind dann bereits
in den Klassenräumen. Die Frühaufsicht steht bereit und erklärt jedem Kind, in
welchen Raum es gehen muss. Dabei werden wir die Kinder schon auf die Abstandsregeln hinweisen. Die Kinder kommen bitte direkt mit einer entsprechenden, aufgesetzten Maske in die Schule.
Leider können wir den Eltern keinen Zutritt
zum Schulgebäude und zum Schulhof ermöglichen.
Folgende Eingänge haben wir für die Unterrichtstage festgelegt:
a-Klassen: mittlerer Eingang Schulhofseite (zur grünen Etage)
b-Klassen: linker Eingang Schulhofseite (zur gelben Etage)
c-Klassen: rechter Eingang Schulhofseite (zur blauen Etage)
Alle Klassen nutzen dann auch stets das ihnen zugewiesene Treppenhaus!
Der Unterricht endet um 11.35 Uhr und alle Kinder gehen nach Hause (außer
Betreuung in der OGS). Auch nach Unterrichtsende wollen wir gewährleisten,
dass die Kinder die Schule möglichst einzeln verlassen. Das Schulgelände muss
umgehend verlassen werden und die Kinder dürfen sich auch nicht vor dem
Schulgebäude auf den Wegen aufhalten. Bitte unterstützen Sie uns dabei, indem Sie mit Ihrem Kind über unsere Regelungen ausführlich sprechen! Wir
werden darauf achten, dass die Kinder nach Unterrichtsschluss mit dem gebotenen Abstand das Schulgebäude verlassen.
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Regelungen für Kinder, die im Offenen Ganztag angemeldet sind:
Am jeweiligen Unterrichtstag in der Schule erhalten alle Kinder, die im Offenen
Ganztag angemeldet sind, die Betreuungsmöglichkeit im Anschluss bis 16.00
Uhr. Aus Gründen des Infektionsschutzes verbleiben die Kinder in ihren festen
Gruppen und gehen auch nur in den jeweiligen Gruppen zum Mittagessen oder
auf den Schulhof. Nach Unterrichtschluss um 11.35 Uhr übernimmt jeweils eine
Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter der OGS die Betreuung der Gruppen!
Sollten Sie als Erziehungsberechtige die OGS-Betreuung am Präsenztag nicht
wünschen, melden Sie sich bitte bei Frau Giese per Mail ab (ogs-rgs@awowuppertal.de), damit besser geplant werden kann. Eine Abmeldung ist auch
telefonisch möglich (0151/57147358).
Abholzeiten vor 16.00 Uhr müssen –wie in der Vergangenheit auch schon- telefonisch oder schriftlich rechtzeitig vorher mitgeteilt werden.
Es liegt derzeit im Ermessen der Eltern, ob sie ihr Kind in die OGS schicken. Es
gibt zurzeit keine OGS –Präsenzpflicht, da Elternbeiträge nicht geleistet werden.
Wir haben einen verbindlichen Hygieneplan aufgestellt, welcher der Gesunderhaltung aller Menschen in unserer Schule dienen soll! Die Lehrkräfte werden
mit allen Kindern die wichtigsten Hygieneregeln besprechen. Zusätzlich helfen
an allen wichtigen Orten angebrachte Hinweisschilder den Kindern beim richtigen Verhalten. Der Hygieneplan gilt für den gesamten Schulbereich.
Hier die wichtigsten Regelungen:
 Auf allen Bewegungsflächen innerhalb des Schulgebäudes ist ein mitgebrachter Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er kann abgenommen werden,
wenn man auf seinem Platz sitzt, muss aber wieder angelegt werden,
wenn man sich im Raum oder außerhalb (Toilettengänge, Hofpause) bewegt.
 Beim Betreten des Klassenraumes und nach Rückkehr z. B. von der Toilette oder der Hofpause sind die Hände gemäß den ausgehängten Regeln für
den Infektionsschutz gründlich mit Seife zu waschen. Zum Abtrocknen
werden Einmalhandtücher genutzt.
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 Die Räume werden regelmäßig gelüftet. Bei Bedarf haben wir zusätzliches
Flächendesinfektionsmittel sowie Händedesinfektionsmittel in jedem Klassenraum vorrätig.
 Die Sitzordnung gewährleistet die Einhaltung des Mindestabstandes.
 Toilettengänge sind nur einzeln und während des Unterrichts mit MundNase-Schutz gestattet.
 Kinder mit Vorerkrankungen oder akuten Erkältungssymptomen sind vom
Unterricht und der Betreuung ausgeschlossen. Eine schriftliche Mitteilung
der Erziehungsberechtigten ist erforderlich.
 Treten Erkrankungssymptome während der Anwesenheit in der Schule
auf, ist dies unverzüglich von der Lehrkraft telefonisch über das Sekretariat zu melden. Die Erziehungsberechtigten sind dann verpflichtet, für eine
umgehende Abholung zu sorgen. Das Kind verbleibt bis zur Abholung im
Gruppenraum.
 Sofern ein Kind mit einem Angehörigen - insbesondere Eltern, Geschwister
– in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen einer
Corona-relevante Vorerkrankung besteht, kann die Schulleitung eine Beurlaubung vom Schulbesuch aussprechen. Die Angehörigen müssen ein
schriftliches Attest vorlegen. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall direkt an
die Schulleitung!
 Besonders im Falle einer Infektion mit Covid19 ist dies der Schulleitung
unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt ebenso, wenn ein Verdachtsfall in der
Familie bzw. im Umfeld des Kindes aufgetreten ist!
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind alle wichtigen Infos dieses Elternbriefes!
Sollten Sie weitere Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an die Lehrkräfte
oder in dringenden Fällen direkt an die Schulleitung.
Wir freuen uns auf alle Kinder der OGGS Reichsgrafenstraße!
Für das Team der OGGS Reichsgrafenstraße
Thomas Gatzke/ Schulleiter
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