
          

 

 PETER-HÄRTLING-SCHULE 

 
Schusterstraße 24 
Wuppertal-Elberfeld 

 

Peter-Härtling-Schule   Schusterstr. 24   42105 Wuppertal Wuppertal, den 11/08/2020 
An die 
 

Eltern der Schülerinnen und Schüler 

Fernruf/Fax/E-Mail 

0202 - 30 86 32 / kein Fax 
p e t e r - h a e r t l i n g - sch u l e @ s t a d t . wu p p e r t a l . d e  

der Peter-Härtling-Schule Es informiert Sie 
Herr Billig 

 

  
Informationen zu den schulischen Abläufen zu Beginn des Schuljahres 2020/21 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
auf Grund der immer noch aktuellen Problematik im Zusammenhang mit dem Coronavirus möchte ich 
Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen, die unseren schulischen Alltag regeln und Ihre 
Kinder sowie das Lehrpersonal vor einer Ansteckung schützen sollen. Diese Regelungen gelten bis auf 
Weiteres. Änderungen werden Ihnen bei Bedarf mitgeteilt.  
 
Regelungen zum schulischen Alltag 
 

1. Auf dem gesamten Schulgelände (Schulhof, Sportplatz, Schusterplatz, Weg vor der Schule), im 
Schulgebäude sowie in den Klassenräumen herrscht Maskenpflicht. Die Abstandsregel muss, 
soweit dies möglich ist, eingehalten werden.  

2. Der Unterricht beginnt wie gewohnt für alle Schüler um 8.30 Uhr. Ab 08.15 Uhr sind die 
Klassenräume geöffnet. Alle Schüler sollen, sobald sie an der Schule ankommen, in ihre 
Klassenräume gehen. Dazu benutzen sie jeweils den Eingang, der ihrer Klasse bereits vor den 
Sommerferien zugewiesen wurde.  

3. Die Pausen werden individuell mit der Klasse gestaltet, so dass sich möglichst wenige Schüler 
gleichzeitig auf einem Pausenhof aufhalten. 

4. Nach Schulschluss machen sich alle Schüler umgehend auf den Heimweg und beachten dabei 
die Abstandsregel.  

5. Sportunterricht findet vorerst nur im Freien statt, im Hauswirtschaftsunterricht wird vorerst nicht 
gemeinsam gekocht.  

 
Regelungen zum Hygieneschutz 
 

1. Alle Schüler waschen sich bei jedem Betreten eines Klassenraumes ordentlich die Hände.  
2. Wenn ein Schüler Krankheitsanzeichen (Schnupfen, Husten, Verlust des Geschmacks- oder 

Geruchssinns, Kopfschmerzen, Fieber, etc.) aufweist, bleibt dieser dem Unterricht fern. Wenn 
sich die Anzeichen verschlimmern, muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Schüler mit 
Anzeichen einer Krankheit werden nach Hause geschickt.  

3. Schüler, die in den Ferien Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben, müssen, bevor 
sie am Unterricht teilnehmen dürfen, einen aktuellen, negativen Coronatest vorlegen.  

 
Ich hoffe, dass sich alle an diese wichtigen Regeln halten und wir so eine Ansteckung in unserer 
Schule für alle vermeiden können.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und uns allen ein gutes Schuljahr 2020 / 2021. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

     
(G. Billig, komm. Schulleiter) 

 


