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

                      Wuppertal, 24.06.2020 

Liebe Eltern,  

nun sind es nur noch ein paar Tage bis zu den Sommerferien. 

In diesem Schuljahr war wohl alles etwas anders als bisher, daher fällt auch mein zusammenfassendes Schreiben zum Ende 

des Schuljahres in diesem Jahr etwas anders aus. Leider kann ich nicht von einer tollen Projektwoche berichten oder einem 

fröhlichen, bunten Sommerfest. Auch das Friedensfest entfiel, zwei Klassenfahrten und weitere schöne Veranstaltungen und 

Ausflüge. Corona hat unseren Schullalltag ganz schön auf den Kopf gestellt… 

Dennoch gab es auch schöne Momente in diesem Schuljahr: Zum Beispiel steht nun fest, dass Frau Wegner auch im neuen 

Schuljahr als feste Kollegin unseres Teams und als Klassenlehrerin der Mausklasse bei uns bleibt, darüber freuen wir uns 

sehr! Alle Kinder haben sich große Mühe gegeben im „Lernen auf Distanz“ gut mitzuarbeiten. Über das Elternfeedback, 

welches viele Eltern ausgefüllt haben, konnten wir noch Verbesserungen ableiten und haben aber auch erfahren, was für Sie 

persönlich in dieser Zeit wichtig war. Größtenteils haben die meisten von Ihnen genossen, dass Sie mehr Zeit mit Ihren 

Kindern verbringen konnten – auch wenn das „Drumherum“ nicht immer einfach war. 

Für das neue Schuljahr erhoffen wir uns, dass auch wir wieder „mehr Zeit“ mit unseren Schülerinnen und Schülern 

verbringen können und es uns trotz der Corona-Pandemie wieder möglich wird, das Schuljahr einigermaßen normal zu 

gestalten. Die ersten drei Tage nach den Ferien planen wir zunächst wie folgt: 

Am Mittwoch, den 12.08.20, am Donnerstag, den 13.08.20 und am Freitag, den 14.08.20  

starten wir mit einem offenen Anfang von 7.45 Uhr bis 8.15 Uhr.  

Bitte wahren Sie die Abstandsregeln, tragen Sie einen Mundschutz und verabschieden Sie Ihre Kinder am Schultor.  

Schulschluss ist an den drei Tagen jeweils um                                        

11.50 Uhr für die Klassen 2 und die IK, um 12.00 Uhr für die Klassen 3 und um 12.10 Uhr für die Klassen 4. 

Bitte informieren Sie sich dringend immer über unsere Homepage. Spätestens ab dem 10.08.20 finden Sie dort die 

aktuellsten Planungen für das neue Schuljahr: www.grundschule-schuetzenstrasse.de 

Für den letzten Schultag am 26.06.20 gilt ein gestaffeltes Ende ab 10.30 Uhr. 

Schulschluss Klasse 1 und IK: 10.30 Uhr 

Schulschluss Klasse 2:  10.40 Uhr 

Schulschluss Klasse 3:  10.50 Uhr 

Schulschluss Klasse 4:  11.00 Uhr 

 

Abschließend möchte ich mich im Namen des gesamten Teams recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ohne Ihre Unterstützung 

wären wir nicht so gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Sie haben einen großen Teil unserer Arbeit im 

„Homeschooling“ übernommen und Ihre Kinder gut begleitet. Ohne Ihren Einsatz, Ihre Rückmeldungen, Ihre Spontanität und 

Ihre Geduld wäre vieles nicht so einfach gewesen. Herzlichen Dank.  
 

 

 

 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Schuljahr 2020/21 

und wünschen Ihnen ganz erholsame, sonnige und gesunde Sommerferien. 
 

Das Kollegium der GGS Schützenstraße 
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