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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei senden wir Euch und Ihnen die nötigen Informationen für die kommende Woche:  
 
Testungen und Maskenpflicht: 
Die Testungen werden noch bis zum 8. April weiter verbindlich für alle nicht Immunisierten 
durchgeführt. 
Nach den Osterferienentfällt das anlasslose Testen in allen Schulen. 
 
In der kommenden Woche sind die Testtage der Montag, der Mittwoch und der Freitag. 
Nicht immunisierte Schüler*innen müssen, die anderen dürfen sich testen. 
Alternativ kann ein gültiger negativer Bürgertest beigebracht werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass frisch genesene Schüler*innen sich erst nach 28 Tagen wieder einem 
Test unterziehen müssen, da die Testergebnisse laut Gesundheitsamt innerhalb dieses 
Zeitraumes unverlässlich sind. 
 
Die Maskenpflicht an Schulen endet am Samstag, den 2. April bis auf Weiteres. Es bleibt 
Schüler*innen unbenommen, sich zum eigenen Schutz angesichts der nahenden Osterferien 
für das freiwillige Tragen einer Maske zu entscheiden. 
 
Schulkonzert: 
Der Fachbereich Musik freut sich, die Schulgemeinde nach zweijähriger Corona Pause zum 
diesjährigen Schulkonzert einladen zu dürfen. Am Mittwoch, den 23.3.2022 um 19.00Uhr 
(Einlass 18.00 Uhr) bieten in der Immanuelskirche Wuppertal der Chor, das Orchester, die 
Band, der Instrumentalkreis sowie die Streicherklasse ein vielseitiges Programm. Wir bitten 
um Beachtung, dass die 3G Regel gilt und dass in der Kirche eine FFP2 Maske getragen werden 
muss. Hier würde sich die Fachschaft über Unterstützung bei der Einlasskontrolle seitens der 
Elternschaft wünschen. Bitte melden Sie sich bei einem der Musiklehrer*innen, falls Sie hier 
unterstützen können. 
 
Neuigkeiten vom Umbau: 
Der Zugang durch das Haupt-Treppenhaus im Hauptgebäude von der blauen auf die grüne 
Ebene wird ab dem 4.4. für 4 Wochen gesperrt. Bitte beachtet dies auf Euren Wegen durch 
das Schulgebäude. 
 
Am Bauzeitenplan hat sich trotz der erneuten Krise nichts geändert. Wir können also den 
Umzug für diesen Sommer planen. 
 
Fahrradständer auf dem „Bagger“-Schulhof 
Liebe Motorrad- und Rollerfahrer*innen, bitte stellt Eure Fahrzeuge NICHT direkt vor die 
Fahrradständer, sondern gern auch rechts vom Bagger ab, damit auch Fahrräder besser 
abgestellt, abgeschlossen werden und vor allem auch wegfahren können. 
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Sauberkeit im Schulgebäude und auf den Schulhöfen: 
Leider nehmen wir in den letzten Wochen zunehmend ein Vermüllung des Gebäudes und der 
Außengelände war. 
Wir haben ausreichend Mülleiner in der Schule und auf dem Schulgelände. Wenn diese 
ordnungsgemäß genutzt werden hat auch der Spickdienst nicht viel zu tun. 
Wir gehören zu den wenigen Schulen in Wuppertal mit einem sehr schönen Schulgelände und 
Gebäude. Das sollten wir uns alle erhalten. 
 
SV Aktion für die Ukraine  
Am 4.4. führt die SV in der Aula einen Flohmarkt zugunsten der Ukraine Hilfe durch. Details 
können dem Anhang entnommen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende. 
Herzliche Grüße 
 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 


