OGGS Schützenstraße
Offene Ganztagsgrundschule Schützenstraße, Schützenstraße 101, 42281 Wuppertal, Tel: 0202 5636142

Wuppertal, den 25.01.21

Liebe Eltern,
wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, bleiben die Schulen in NRW auch weiterhin bis zum
15.02.21 pandemiebedingt geschlossen.
Sollten Sie für die kommenden Wochen die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie
sich bitte bis Donnerstag, den 28.01., bei Ihren Klassenlehrerinnen und kündigen Sie dort bitte Ihren
gleichbleibenden oder zusätzlichen Bedarf an.
Am 12.02.21 und am 15.02.21 bleibt die Schule (und auch die Notbetreuung) komplett geschlossen,
da es sich bei diesen beiden Tagen um vorab festgelegte bewegliche Ferientage handelt. Wie es
ab dem 16.02.21 an unserer Schule weitergeht, erfahren Sie umgehend, sobald uns konkrete
Informationen vom Ministerium vorliegen.
Am kommenden Freitag, den 29.01.21, werden wir zu den gewohnten Zeiten wieder neue
Materialpakete für das Distanzlernen austeilen und die bearbeiteten Materialien wieder
einsammeln. Bitte denken Sie daran, diese Materialpakete (Distanzordner) mitzubringen, wenn Sie
am Freitag in die Schule kommen. Die Materialien werden eingesammelt und neu ausgegeben:
Für die Klassen

1a und 1b werden von 8.30 Uhr bis 9.00 Uhr.

Die Klassen

2a und 2b + IK kommen von 9.00 Uhr bis 9.30 Uhr.

Die Klassen

3a und 3b von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr (+ Zeugnisausgabe in Kopie).

Die Klassen

4a und 4b von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr (+ Zeugnisausgabe).

Wir stellen wie gehabt alles in der Turnhalle bereit. Die vierten Klassen erhalten zudem die 4-fachen
Anmeldeformulare, sowie Informationen zu den Anmeldungen. Die Zeugnisse für Klasse 4 können
vor Ort unterschrieben werden, so dass wir Ihnen direkt das notwendige Original für die
Anmeldungen aushändigen können. Dafür räumen wir etwas mehr Zeit ein. Die Klassenlehrerinnen
der Klassen 3 und 4 stehen Ihnen ab dem 01.02.21 telefonisch für Zeugnis-Rückfragen zur Verfügung.
Am Freitag, den 05.02.21, werden wieder alle Lernpakete zu den gleichen Zeiten eingesammelt
(Klasse 4 dann wieder zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr) und abermals neues Material
herausgegeben. Ob wir am Donnerstag, den 11.02.21, noch einmal einsammeln und austeilen
werden, teilen wir Ihnen gesondert mit.
Die Rückmeldungen aus den einzelnen Klassen sind zum Großteil sehr positiv und mit der
zusätzlichen telefonischen Unterstützung, teils auch durch Videogespräche usw., scheint es für Sie
und Ihre Kinder noch umsetzbar zu sein, das Distanzlernen noch ein wenig „durchzuhalten“. Im Sinne
der Kontaktbeschränkungen und der politischen Vorgaben sind wir darüber sehr froh. Sollte es sich
in eine andere Richtung entwickeln, sprechen Sie die Klassenlehrerinnen bitte unbedingt an und
fordern Sie unsere Unterstützung bitte unbedingt ein. Wir sind für Sie da!!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund,

(Schulleitung)

