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01.05.2020 

Schrittweise Öffnung der Schulen 

Liebe Eltern,  

 

mit der 17. Schulmail gab das Ministerium gestern Informationen zum Wiederbeginn des 

Unterrichts heraus, die zu viel Unruhe geführt haben. Es geht um Überlegungen zur 

Schulöffnung in den Grundschulen. Alle Kinder sollen bis zu den Sommerferien in einem 

rollierenden System beschult werden (täglicher Wechsel der Jahrgangsstufen). 

Inzwischen ist dieses Konzept vom Ministerpräsidenten Herrn Laschet mit dem Hinweis 

relativiert worden, dass die Beratungen und Entscheidungen der Bundeskanzlerin mit dem 

Bund und den Ländern am Mittwoch kommender Woche abgewartet werden sollen. 

Darauf hat das Ministerium mit einer weiteren Mail zur Klärung reagiert. Beide 

Dokumente finden Sie auf unserer Homepage (http://ggs-kreuzweg.de/). 

 

Es ist für uns alle (Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter im KiZ) 

schwer zu ertragen, dass wir nun wieder keine Klarheit haben, wie es weiter geht. Wir 

können aktuell nur die nächste Woche überschauen. Im Kollegium beraten wir und planen 

Umsetzungsmöglichkeiten, obwohl viele Dinge aufgrund fehlender Informationen noch 

nicht bis zum Ende gedacht werden können. 

 

Fest steht aktuell nur: 

 

Am 07.05.2020 und 08.05.2020 wird für die 4. Klassen der Unterricht stattfinden. 

Über die Organisation sind die 4. Klassen gestern informiert worden. 

 

Die vorbereitenden Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften sind an 

beiden Schulstandorten weitgehend abgeschlossen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal bitten, Ihrem Kind eine Mund-

Nasen-Bedeckung mit in die Schule zu geben, sobald dieses am Unterricht oder der 

Notbetreuung teilnimmt, und vorab den richtigen Umgang damit zu Hause zu üben. Bitte 

versehen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung/ Maske auch mit dem Namen Ihres Kindes. 

Durch den im Laufe der Woche wieder beginnenden Unterricht der Klassen 4 werden sich 
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zunehmend mehr Kinder in der Schule aufhalten. Für das Betreten und Verlassen der 

Schule sowie das Verlassen der Gruppen- und Unterrichtsräume bzw. auf dem Weg zur 

Toilette führen wir das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hier an der Schule 

verpflichtend ein. TIPP: Geben Sie Ihrem Kind eine kleine Brotdose oder Tüte mit. Dort 

kann die Maske während der Unterrichtszeit aufbewahrt werden. 

Auch möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind bitte 

nur dann in die Notbetreuung/Schule schicken, wenn es KEINE Erkältungssymptome zeigt 

oder Fieber hat. Im Zweifelsfall bitten wir Sie, von einem Arzt bestätigen zu lassen, dass 

Ihr Kind unbedenklich in die Schule kommen kann. Bedenken Sie bitte immer, dass wir 

alle eine gemeinsame Verantwortung für die Gesundheit der Kinder, der Lehrkräfte und 

der KiZ-Mitarbeiter/innen haben, die hier zusammen kommen.  

 

Die Notbetreuung findet für die angemeldeten Kinder weiterhin statt. Hier gilt die 

Gruppengrößenbeschränkung auf 5 Kinder. 

Auch für Sie ist eine Planung unter den gegebenen Umständen schwierig. Dennoch bitte 

ich Sie erneut, mir frühestmöglich mitzuteilen, ob Sie einen Platz in der Notbetreuung für 

Ihr Kind benötigen und mir den Antrag (s. Homepage) zukommen zu lassen. Nur so ist 

eine schulische Planung möglich. 

 

Bis einschließlich Mittwoch (06.05.2020) findet die Notbetreuung ausschließlich in der 

Lehner Straße statt. Sobald die Schule schrittweise öffnet, wird das Gebäude 

Mittelgönrath wieder geöffnet: Dann findet der Unterricht für Kinder der Klasse 4c und 

der Delfinklasse und die Notbetreuung in Mittelgönrath statt. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

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/  www.solingen.de 

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

Coronavirus/index.html 
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