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17.04.2020 

Liebe Eltern, 

durch die landesweiten Beschränkungen wurde erreicht, dass die 
Infektionsgeschwindigkeit in Deutschland abgenommen hat. Deshalb müssen wir alles 
tun, um die Erfolge der letzten Wochen zu sichern. 

Wie Sie den Medien entnommen haben, bleiben die Schulen vorerst bis zum 03.05.2020 
geschlossen.  

Nach aktuellem Stand werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 ab dem 4. Mai 
wieder in der Schule unterrichtet, damit unsere „Großen“ so gut wie möglich auf den im 
Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterführende Schule vorbereitet werden. 

Das bedeutet, dass Sie – wie in den drei Wochen vor den Ferien – von Ihrer Klassenlehrerin 
mit Arbeitsplänen und Material für Ihre Kinder versorgt werden. 

 

Material/Arbeitsblätter  
Bitte denken Sie daran: Wenn Sie Unterstützung beim Ausdrucken benötigen, geben Sie 
Ihrer Klassenlehrerin Bescheid. Wir finden eine Lösung, wie das Material für Ihr Kind 
gedruckt werden kann. 
 
Abgabe des durch Ihr Kind bearbeiteten Materials 
Einige Klassen arbeiten mit digitalen Rückmeldungen. Für die anderen erweitern wir unser 
Angebot: Die Klassenlehrerin wird Ihnen mit jedem Wochenplan mitteilen, welche 
Arbeitsblätter/Materialien Sie jeweils am Freitag zwischen 8 und 12 Uhr an der Schule 
(Lehner Straße) abgeben. An der Lehner Straße stehen am Lehrereingang auf Tischen 
Kisten für jede Klasse. Bitte halten Sie Abstand: Vor den Tischen befinden sich die 
Markierungen für den notwendigen Abstand. Bitte nehmen Sie auch davon Abstand – 
sollten Sie andere Eltern treffen – dies als Austauschtreffpunkt zu nutzen. Vielen Dank für 
Ihr Verständnis! 

In die Klassenkiste legen Sie bitte das mit Namen und Klasse beschriftete Material. Ihre 
Klassenlehrerin wird sich die Unterlagen ansehen. Die Ergebnisse fließen nicht in eine Note 
ein, sondern ermöglichen uns, einen Überblick über den Lernstand Ihres Kindes zu 
erhalten, eine Rückmeldung zu geben bzw. die nächsten Wochenpläne individuell darauf 
anzupassen. Natürlich ist es bei den abzugebenden Blättern unbedingt notwendig, dass 
Ihr Kind diese selbstständig bearbeitet hat.  
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Betreuungsbedarf 
Die Notbetreuung wird bis einschließlich dem 22.04.2020 nach den bisherigen Kriterien 
fortgesetzt.  
Ab dem 23.04.202 wird sie auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet. Die 
Liste mit den Hinweisen auf diese Gruppen finden Sie im Anhang der Mail und auf unserer 
Homepage. 
Die Betreuung findet weiterhin ausschließlich in der Lehner Straße statt. 
Sobald die Kinder die Schule betreten, werden Sie sich in den Toilettenräumen die Hände 
waschen und dann in die Betreuungsgruppen gehen. 
Sobald ein Kind Krankheitssymptome zeigt, darf es nicht in der Schule betreut werden. 
 
Sollten Sie bereits jetzt wissen, dass Sie Betreuungsbedarf haben (auch wenn dieser erst 
später notwendig sein sollte), lassen Sie mich dies wissen (gs-kreuzweg@solingen.de oder 
Anrufbeantworter Tel. 2241560), damit ich die Betreuung Ihres Kindes organisieren kann.  
 
Den Antrag für die Notbetreuung (inklusive „Erklärung des Arbeitgebers über die 
Unabkömmlichkeit“) finden Sie auf unserer Homepage und auf der Seite der Stadt 
Solingen. 
Der Antrag muss von beiden Eltern und vom Arbeitgeber ausgefüllt, unterschrieben und 
in der Schule abgegeben werden. Der Antrag wird geprüft und erst bei Genehmigung 
durch die Stadt darf Ihr Kind betreut werden. 
Bitte geben Sie möglichst genau die notwendigen Betreuungszeiten für Ihr Kind an und 
teilen Sie uns mit, wenn sich diese ändern bzw. Ihr Kind an einem Tag zuhause betreut 
werden kann. 
 
 

Aktuell spricht das Ministerium von einer schrittweisen Öffnung der Schulen. Sobald es 
dazu genauere Auskünfte gibt, werden wir diese einplanen und Sie informieren. 

 

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  oder 

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