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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im Folgenden senden wir Ihnen und Euch die Neuigkeiten für die kommende Woche:
Präsenzunterricht:
Am 31.5.21 werden wir mit dem Präsenzunterricht für alle Lerngruppen in voller Besetzung
starten. Seit dem 27.5. liegt uns hierzu auch die Allgemeinverfügung der Stadt Wuppertal vor.
Wir freuen uns sehr, dass wir an unserer Schule dann hoffentlich wieder zu einer
eingeschränkten Normalität kommen können und wünschen uns gleichzeitig, dass sich an
dieser Situation bis zu den Sommerferien dann nichts mehr im negativen Sinn ändert.
Dies bedeutet aber auch, dass wir einige Regeln in Erinnerung rufen müssen. Das Essen und
Trinken ist für Schülerinnen und Schüler nur einzeln und nur im Freien bzw. am Fenster
möglich. Die Hygienevorschriften sind unbedingt einzuhalten (Maskenpflicht  AHA + LRegeln). Bitte denken Sie und Ihr daran, an den „Testtagen“ eine Wäscheklammer für die
Teströhrchen bereit zu halten. Es gelten auch wieder die bekannten Pausensektoren sowie die
Spickdienste.
An der verkürzten Mittagspause werden wir festhalten, da es auch bis auf Weiteres keinen
Mensabetrieb und Kioskbetrieb geben wird. Das bedeutet, dass die 5. Stunde um 13.15 Uhr
beginnt und der Unterricht nach der 6. Stunde um 15.35 Uhr endet. Die WSW sind informiert.
Die E-Busse werden entsprechend umbestellt.
Abitur
Nun liegen auch die mündlichen Abiturprüfungen hinter uns. Alle Abiturientinnen und
Abiturienten sind zu den Prüfungen angetreten und waren sehr diszipliniert. Wir möchten uns
an dieser Stelle bei allen Beteiligten in diesen schwierigen Zeiten bedanken. In den
kommenden Wochen finden die restlichen Zweitkorrekturen der schriftlichen Prüfungen
sowie die finale Notenfindung statt, bevor den Abiturientinnen und Abiturienten dann am
14.06.21 ihre Resultate erhalten.
Selbsttests/Dokumentation:
Die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler finden in der Woche vom 31.5.-4.6. am Montag
und am Mittwoch in der ersten Stunde statt. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die in
den Stunden einen Freiblock haben, erscheinen bitte vor der zweiten Stunde in der Mensa
zum Testen.
Genesene sowie vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen nicht am Test
teilnehmen, jedoch einen Nachweis über die Genesung oder die Impfung dabeihaben.

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass gemäß Corona
Betreuungsverordnung nur Personen am Präsenzunterricht oder anderer schulischer Nutzung
teilnehmen dürfen, die einen Selbsttest in der Schule durchgeführt haben, einen Testnachweis
eines Bürgertestes (nicht älter als 48 Stunden), einen vollständigen Impfnachweis, oder aber
einen Nachweis der Genesung vorgelegt haben.
SV-Aktion:
Am Montag findet eine politische Diskussion in kleiner Runde mit dem Lokalpolitiker Helge
Lindh in der Mensa statt. Diese Aktion wurde von Schülerinnen und Schülern aus der SV
initiiert. Hier sollen u.a. über Schülerinnen und Schüler in Zeiten der Pandemie, die Klimakrise
u.v.m. diskutiert werden.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende sowie einen guten Start in der kommenden
Woche. Wir freuen uns auf Euch!

Herzliche Grüße

Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

