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

               Wuppertal, den 27.05.2021 

Liebe Eltern, 

noch haben wir seitens der Stadt Wuppertal keine endgültigen Anweisungen 

erhalten, jedoch liegt der Inzidenzwert unserer Stadt seit letztem Freitag deutlich und 

stabil unter 100. Damit wären die Voraussetzungen einer vollständigen Schulöffnung 

gegeben. Wir gehen daher stark davon aus, dass wir ab Montag, den 31.05.21, alle 

Kinder wieder im Präsenzunterricht begrüßen dürfen. 

Für die kommende Woche planen wir einen „sanften Wiedereinstieg“ und werden 

am Montag, Dienstag und Mittwoch je von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht in allen 

Klassen, für alle SchülerInnen anbieten. In dieser kurzen Woche vom 31.05. – 02.06.21 

wird es noch keine Hausaufgaben geben, da wir noch ein paar Tage benötigen, 

um den regulären Betrieb, den aktuellen Stundenplan und die Besetzung sicher 

planen zu können.  

Der Offene Ganztag (die Betreuung) nimmt seinen regulären Betrieb auch ab dem 

31.05.21 wieder auf und freut sich auf Ihre Kinder. Am Mittwoch, den 02.06.21, muss 

es aufgrund geänderter Impftermine für das Personal im Offenen Ganztag noch 

einmal zu einer Änderung kommen. An diesem Tag können wir leider nur eine 

Notbetreuung im OGS anbieten. Bitte melden Sie hierzu Ihren Bedarf bis Montag, 

den 31.05.21, bei Frau Möller an.  

Ab dem 07.06.21 planen wir wieder zurückzukehren zu einem festen Stundenplan, 

den Ihnen die KlassenlehrerInnen in der kommenden Woche zukommen lässt.  

Wir bleiben bei einem Offenen Anfang von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr und lassen dazu 

weiterhin beide Eingänge ins Schulgebäude geöffnet, so dass sich das Ankommen 

etwas entzerren kann. Wir werden auch weiterhin getrennte Pausen gestalten. 

Am Wichtigsten bleibt jedoch das konsequente Tragen eines „Mund-Nase-

Schutzes“ und die Testpflicht, um dieses Zurückkehren in die „Normalität“ sicher 

gestalten zu können. Die Kinder und alle Beschäftigten der Schule tragen die Maske 

durchgehend, auch am Sitzplatz im Klassenraum. Die „Lolli-Tests“ finden für die 

Klassen 1, 2 und IK jeweils montags und mittwochs statt und die Klassen 3 und 4 

werden dienstags und donnerstags getestet.  

Ich hoffe Ihnen mit diesen Informationen den Neustart verständlich gemacht zu 

haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen,  

 

C. Hoppius  


