
 

 

27.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

inzwischen neigt sich die zweite Woche ohne Schule ihrem Ende zu. Ich hoffe von 
Herzen, dass Sie sich in dieser Situation so gut wie möglich eingefunden haben. 

Ich bekomme viele Rückmeldungen, wie Sie als Familien unter diesen Bedingungen 
Ihre Strukturen in Familie und Haushalt gefunden und dabei sehr kreative Ideen 
entwickelt haben. 

Mir ist auch sehr bewusst, dass Sie zurzeit viel Energie aufbringen, um die  
Erledigung der schulischen Aufgaben Ihres Kindes zu gewährleisten. Dafür  
sind wir Ihnen sehr dankbar! 

Ich danke ganz besonders denen, die in systemrelevanten Bereichen arbeiten, die uns 
allen zugutekommen (Pflegedienste, Krankenhäuser, Lebensmittelgeschäfte,…). Ich 
danke aber auch denjenigen, die sich zuhause aufhalten und dazu beitragen, die 
Infektionskette zu durchbrechen. 

Sollten Sie Bedarf an der Notbetreuung in den Ferien haben, melden Sie diesen bitte 
jetzt schon bei mir an, damit ich planen kann. Den Antrag finden Sie auf unserer 
Homepage. 

Es gibt noch keine Aussage vom Landeskabinett, wann der Unterricht wieder 
aufgenommen werden kann. Sollte ich dazu oder zu anderen Themen Informationen 
erhalten, werde ich Sie informieren.  

Neuigkeiten von unseren Baumaßnahmen: Die Handwerker sind zwar in reduzierter 
Zahl bei der Arbeit, die Arbeiten schreiten aber voran. Die Pflasterarbeiten rund um 
unsere neuen Container auf dem Schulhof Lehner Straße sind fast abgeschlossen, die 
Arbeiten am Fußballplatz sollen nächste Woche aufgenommen werden. 

In beiden Gebäuden finden ganz intensive Reinigungsarbeiten statt – ich glaube es gibt 
viele Bereiche, die zeigen, dass die Zeit von allen Menschen gut genutzt wird. Ich bin 
auch sicher, dass wir in einigen Dingen gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen, da wir 
uns vielleicht wieder mehr auf das Wesentliche besinnen. 

Passen Sie auf sich und andere auf! 

Ulrike Quintar, Schulleiterin 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage, der Seite der Stadt Solingen oder der 
Seite des Schulministeriums. 

http://ggs-kreuzweg.de/  oder www.solingen.de  

www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
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