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10.06.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
 
Ihre Kinder haben sich sehr gut an die Abläufe in der Schule gewöhnt. Ich möchte mich 
noch einmal für Ihre große Unterstützung zuhause im Rahmen des „Lernen auf Distanz“ 
bedanken. 
 
Laut geänderter Vorgabe des Ministeriums wird der Unterricht ab dem 15.06.2020 wieder 
täglich für alle Klassen durchgeführt. Gemäß diesen Vorgaben der Landesregierung haben 
wir für die letzten 10 Schultage vor den Sommerferien einen Stundenplan entwickelt, den 
Sie für Ihr Kind über die Klassenlehrerin erhalten.  
 
Nun kommen die Kinder noch vor den Sommerferien im Klassenverband wieder in der 
Schule zusammen. Sicherlich ist bei vielen die Freude groß, aber viele machen sich auch 
Sorgen, insbesondere da die Einhaltung des Mindestabstandes aufgehoben wird. Die 
Landesregierung setzt stattdessen ab dem 15.06.2020 auf fest zusammengesetzte 
Gruppen (Klassenverband), die den ganzen Tag über zusammenbleiben und denen für 
den Unterricht und die Betreuungszeit im KiZ ein fester Raum zugewiesen wird. Wir haben 
neben den festen Klassen und Räumen konkrete Zeiten zum Ankommen, für die 
Hofpausen und das Verlassen der Schule für jede einzelne Klasse festgelegt.  
Dabei sind wir dringend auf Ihre Hilfe angewiesen: Bitte schicken Sie Ihr Kind so, dass es 
pünktlich zur im Plan angegebenen Zeit in die Schule kommt. Nur so können wir die 
Hygienevorgaben so gut wie möglich umsetzen und bestmöglich für die Sicherheit Ihrer 
Kinder und unserer Lehrkräfte sorgen. 
 
Wir achten weiterhin darauf, dass die Vorgaben eingehalten werden, um Ihre Kinder und 
uns alle zu schützen. 
 
Dafür ist dringend notwendig:  
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude können wir nicht komplett verhindern, dass 
sich Kinder unterschiedlicher Klassen begegnen. Aus diesem Grund bitten wir Sie darum, 
Ihrem Kind auch weiterhin einen Mundschutz (Mund-Nase-Bedeckung) mitzugeben, 
der auf den Verkehrswegen verpflichtend getragen werden soll: beim Ankommen auf 
dem Schulgelände, in den Fluren, beim Toilettengang und beim Verlassen der Schule. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass der Zutritt zum Schulgebäude für Eltern weiterhin nur 
nach vorheriger Anmeldung zulässig ist. Bitte verabschieden Sie sich vor der Schule von 
Ihrem Kind. Sollten Sie ein Anliegen haben (KiZ, Schule) melden Sie sich bitte telefonisch. 
 
Reinigung der Toiletten: 
Jeder Klasse wird weiterhin eine eigene Toiletten-Kabine zugewiesen. Die Stadt Solingen 
führt ab Montag täglich eine zweite Renigung der WC-Anlagen durch. 
 
 
Anpassungen unserer Planungen sind jederzeit möglich, wenn neue Vorgaben des 
Ministeriums und der Bezirksregierung eintreffen oder sich unsere Rahmenbedingungen 
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ändern. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch Erkrankungen oder Ausfall von Personal 
Vertretungsregelungen getroffen werden müssen. In dem Fall müssen wir Sie ggf. auch 
kurzfristig über Änderungen informieren.  
 
 
Unter den zurzeit vorgeschriebenen Vorgaben planen wir den letzten Schultag für 
unsere Viertklässler. Die Eltern werden von den Klassenlehrerinnen informiert. 
 
Die Zeugnisse erhalten die Kinder der Klassen 4 am letzten Schultag. 
Die Ausgabe der Zeugnisse in den Klassen 1, 2 und 3 erfolgt über die Klassenlehrerin. 
 
Schulhöfe: Dank des Einsatzes von Eltern und Lehrern stehen unsere Wippbalken 
(ageschafft aus den Einnahmen vom Schulfest und 1000 Jahre Wald) auf beiden 
Schulhöfen und werden von den Kindern in den Pausen fleißig genutzt. 
 
 
Inzwischen steuern wir auf die Sommerferien zu. Leider gibt es immer noch keine 
Informationen zur Notbetreuung in den Sommerferien durch das Ministerium. Wir 
informieren Sie, sobald dies möglich ist. 
 
Bei allen Turbulenzen und Unwägbarkeiten freuen wir uns, dass die Kinder nun vor den 
Ferien noch einmal im Klassenverband zusammenkommen und sich wiedersehen.  
 
 
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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