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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern
im Folgenden finden Sie und findet Ihr Informationen für die kommende Schulwoche:
Testungen:
In der kommenden Woche sind die Selbsttest-Tage der Dienstag und der Donnerstag.
Schüler*innen der Sek II, die in der ersten Stunde einen Freiblock haben und nicht geimpft oder
genesen sind, lassen sich bitte nach Ankunft im PZ testen.
Erkältungssymptome:
Sollte Ihr Kind/ Solltet Ihr Erkältungssymptome (Schnupfen, Husten, Halsschmerzen) zeigen, so ist von
einer 24-Stündigen Beobachtungsphase zuhause auszugehen. Erst wenn keine Verschlimmerung der
Symptome auftritt, darf die Schule besucht werden. Wir werden Schüler*innen mit
Erkältungssymptomen zum Schutze der ganzen Schulgemeinde zunächst für die 24-stündige
Beobachtung wieder nach Hause schicken.
Erreichbarkeit der Schulpflegschaft (betrifft nur Jahrgänge 6 & 7)
Leider hat sich in den Elternbrief ein Fehler eingeschlichen. Die korrekte Adresse lautet:
klassenpflegschaften.gym.kothen@gmail.com
Impfungen von Schüler*innen:
Die Stadt Wuppertal möchte unseren Schüler*innen ein Impfangebot machen. Dies kann bis zum 19.9.
im Impfzentrum der Stadt erfolgen.
Unabhängig davon bietet uns die Stadt auch an, eine Impfstation oder aber das Impfmobil zur Schule
kommen zu lassen. Dieses Angebot kann auch auf Eltern und Familienangehörige erweitert werden.
Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Abfrage erforderlich. Die Klassenlehrer*innen
erfragen in der kommenden Woche bei Ihnen, ob Sie eine Impfung an unserer Schule wünschen.
Die Impfung ist ab einem Alter ab 12 Jahren möglich und selbstverständlich absolut freiwillig.
Folgende Informationen könnten noch für Sie relevant sein:
 Folgender Impfstoff steht zur Verfügung: mRNA-Impfstoff BioNTech Pfizer
 Personen, die in den letzten 6 Monaten an Covid-19 erkrankt waren oder positiv getestet
wurden, werden nicht geimpft.
 Die Anwesenheit der Eltern ist nicht erforderlich
 Vorausgesetzt wird die Unterschrift von mind. einem Elternteil auf den
Aufklärungsunterlagen
Es liegt uns fern, hier in irgendeiner Form Druck auf Sie und Euch auszuüben. Wir möchten uns dem
Angebot der Stadt aber nicht verschließen. Daher dient diese Abfrage erst einmal dazu, zu erfahren,
ob es ein generelles Interesse gibt.

Foto-Raabe (betrifft nur Klassen 9c & 9d):
Aus organisatorischen Gründen tauschen die beiden Klassen ihre Termine. Neu ist also: 9d um 11.30
Uhr/ 9c um 12.00 Uhr.
Vandalismus Schüler*innen-Toiletten Anbau
Leider ist am Donnerstag ist der 3. Stunde ein Waschbecken in der Toilette auf dem gelben Flur
mutwillig verstopft worden, so dass ein Wasserschaden auf allen Etagen des gerade renovierten
Anbaus entstanden ist. Ob die Schäden längerfristig sein werden, wird noch geprüft. Wir sind entsetzt
und sehr enttäuscht, dass so respektlos mit dem Lebensraum der ganzen Schulgemeinde umgegangen
wird.
Hinweise zu diesem „Fall“ nehmen wir gern entgegen. Am liebsten wäre uns aber, wenn sich die hierfür
verantwortliche Person bei uns meldet. Wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, muss man auch
den Mut haben, dazu zu stehen.
Schlimmstenfalls muss der komplette Bereich erneut saniert werden. In der kommenden Woche wird
der betroffene Bereich getrocknet. Daher stehen diese Waschräume nicht zur Verfügung. Es ist also
sinnvoll, den Schüler*innen der Jahrgänge 5, 6 und 7 geeignete Handdesinfektionstücher mit in die
Schule zu geben.
Wir gehen davon aus, dass sich dieser Vorfall nicht wiederholt. Bitte sprechen sie mit Ihren Kindern
darüber.
Mit herzlichen Grüßen, verbunden mit den besten Wünschen für das anstehende Wochenende

Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

