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28.05.2021 

Liebe Eltern, 

ab Montag, dem 31. Mai 2021, kehren die Schulen in Solingen aufgrund des stabilen Inzidenzwertes unter 100 

zum „angepassten Regelbetrieb“ zurück und die Kinder dürfen wieder im Klassenverband in der Schule 

zusammenkommen. Darüber freuen wir uns sehr! 

Zum gleichen Zeitpunkt endet die Notbetreuung und es findet wieder der reguläre OGS- und Ümi-Betrieb statt.  

Die Lolli-Tests werden fortgeführt. Ab sofort bilden alle Kinder einer Klasse einen Pool. Die Informationswege der 

Testergebnisse und die weiteren Verfahrensabläufe bleiben wie gehabt. Die Kinder der Klassen 1 und 2 werden 

montags und mittwochs getestet, die Kinder der Klassen 3, 4 und der Seiteneinsteigerklasse dienstags und 

donnerstags (einmalig wegen des Feiertags am Donnerstag kommender Woche am Mittwoch, den 02.06.2021).  

„Genesene Schülerinnen und Schüler, die nachweisen können, dass ihre Infektion mindestens vier Wochen und 

höchstens sechs Monate zurückliegt, sind allen negativ getesteten Personen gleichgestellt. Sie müssen an den 

Testungen nicht teilnehmen. Dies gilt auch für Personen mit vollständigem Impfschutz. Genesene Schülerinnen 

und Schüler, die nach der behördlich angeordneten Quarantäne früher als nach vier Wochen wieder in den 

Unterricht zurückkehren, können ebenfalls von den Testungen ausgenommen werden.“  

Bitte geben Sie Ihrem Kind den entsprechenden Nachweis am Montag mit in die Schule. Vielen Dank! 

 

Nach langer Zeit sind morgens wieder 280 Kinder auf dem Weg zur Schule. Durch unseren bekannten offenen 

Anfang zwischen 7:45 und 8:00 Uhr verteilt sich das Ankommen in der Schule. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht 

früher!  

Ich möchte Sie bitten, auf Zusammenkünfte vor den Schultoren zu verzichten. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto 

bringen, nutzen Sie unsere Elternhaltestellen.  

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln. Die Kinder benötigen 

nach wie vor eine medizinische MNB oder eine Stoffmaske, die gut sitzt! Bitte geben Sie Ihrem Kind auch 

weiterhin Masken zum Wechseln mit! Für den Unterricht im Klassenraum erstellen wir feste Sitzpläne, 

dokumentieren die Anwesenheit für eine etwaige Kontaktnachverfolgung für das Gesundheitsamt und die Pausen 

finden geteilt für die Jahrgänge 1 und 2 sowie 3, 4 und Seiteneinsteiger statt.  

Ganz bewusst verzichten wir in den nächsten Wochen auf einen Hausaufgabenplan. Die Lehrkräfte werden sehr 

intensiv mit den Kindern arbeiten – sowohl in Gesprächen als auch in der Vermittlung von Lerninhalten. 
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Ebenso werden Mitarbeiter der OGS und Lehrkräfte nachmittags sehr sensibel mit Ihren Kindern arbeiten, sodass 

wir die Kinder gut in der Schule auffangen.  

 

Wir sind froh, dass die Kinder nun nach so langer Zeit wieder gemeinsam in ihren Klassenverbänden zusammen 

sein dürfen. Das hat uns allen – Ihren Kindern sicherlich am allermeisten – sehr gefehlt. 

 

Herzliche Grüße 

U. 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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