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Eltern- und Schülerbrief Nr. 1 _ Schuljahr 2021/22

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns auf das neue Schuljahr, in das wir hoffnungsfroh und mit Elan im 
Präsenzunterricht starten. 
Die Inzidenzzahlen in Wuppertal zeigen aber leider nach oben. So ist es nach wie vor sehr 
wichtig, die Hygieneregeln zu beachten, die uns allen abverlangt werden. 

I. Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus in Schulen: 

Die wichtigsten Regelungen sind nachzulesen auf der Seite des Schulministeriums.
[Quelle: schulministerium.nrw.de ]. 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird 
in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.  

2. Es gelten nach wie vor die AHA-Regeln zur Hygiene.  
3. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen 

vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den weiterführenden 
Schulen kommen die Antigen-Selbsttests zum Einsatz. 

4. Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit 
dieser Maskenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte 
des Infektionsgeschehens und danach weiterhin regelmäßig überprüft.  

5. Pausenregelung am CDG: Es ist essentiell, in den kommenden Wochen dafür zu 
sorgen, dass sich nicht zu viele Menschen im Gebäude zu nahe kommen können oder 
dort zusammen stehen, wollen wir doch erreichen, dass der Präsenzunterricht 
dauerhaft stattfinden kann. Darum haben wir intern für das CDG folgende verbindliche 
Regelungen getroffen: 
1. Morgens vor der Schule geht man zu den Sammelplätzen auf dem Schulhof und 

wartet dort, bis man von der Lehrkraft abgeholt wird. Die SuS der SekII gehen 
direkt zum Fachraum, der bereits geöffnet ist. 

2. Sämtliche großen Pausen (leider auch bei schlechtem Wetter) finden in der Regel 
im Freien statt. Eventuell Schirm und Regenkleidung mitbringen! Nur im 
Ausnahmefall gibt es einen Gong zur Regenpause im Klassenraum (wie im letzten 
Jahr schon praktiziert). 

3. Sämtliche Aufenthaltsbereiche im Gebäude sind aus Lüftungsgründen gesperrt. 
Ein Durchmischen von Gruppen ist weitestgehend zu vermeiden.  

4. In den großen Pausen geht man mit seiner Pausenmahlzeit und den 
mitgebrachten Getränken nach draußen. Dort im Freien kann man im Moment auf 
die Maske verzichten und essen und trinken. Bitte auf Abstände achten. 
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5. Die 5-Minuten-Pausen sind flexible Pausen und werden im Klassenraum 
verbracht. Kurzes Trinken regelt die Lehrkraft im Raum. 

6. Die Toilettenschlüssel holt man sich nach wie vor während der Unterrichtsstunden 
bei der Lehrkraft. Die großen Toilettenanlagen bleiben auch während der großen 
Pausen gesperrt. 

7. Nach dem Schellen begleitet der jeweilige Fachlehrer die Klasse in der Regel zu 
dem entsprechend zugewiesenen Bereich auf dem Schulhof. Die Lehrkraft benutzt 
dazu mit der Klasse den dafür vorgeschriebenen Weg für diese Klasse, den die 
Lehrkraft kennt. 

8. Auf dem entsprechenden Teil des Schulhofs, der der Jahrgangsstufe zugewiesen 
ist, sammelt sich jede Klasse am Ende der Pause am ausgewiesenen 
Klassentreffpunkt. Dort wartet die Klasse, um vom nachfolgenden Fachlehrer auf 
vorgeschriebenem Weg in den Klassenraum begleitet zu werden. 

II. Lüften und Lüftungsanlage am CDG 

Hierzu habe ich bereits vor den Sommerferien eine Anfrage an die Stadt gerichtet und eine 
abschlägige Antwort erhalten.  
Man habe sich ausführlich mit der Thematik beschäftigt, unsere Schule sei bereits mit 
einer guten Lüftungsanlage ausgestattet, die ja schon seit Beginn der Pandemie 
ausschließlich mit Frischluftzufuhr betrieben werde. Im Übrigen gehörten die Räume am 
CDG nicht zur Kategorie II, für die diese Filteranlagen eingebaut werden sollen. Auch die 
innenliegenden Räume werden nicht als Problem betrachtet. „Die innenliegenden 
Unterrichtsräume Ihrer Schule sind alle an einer Lüftungsanlage angeschlossen. Während 
der Unterrichtszeiten wird diese ausschließlich mit Frischluft betrieben. Die verbrauchte 
Luft wird abgeführt. Eine Ausstattung mit HEPA-Filtern würde hier bezgl. Corona- 
Infektionsschutz  keine Verbesserung bringen.“ [Mailantwort des GMW vom 27.07.21]. 
Natürlich wissen wir alle - und darauf weist auch das GMW hin -, dass das regelmäßige 
Lüften zwingend notwenig ist, ob nun Filteranlagen eingebaut sind oder nicht. 

Darum gilt nach wie vor für alle Räume:  
Wir lüften nach den bekannten Regeln spätestens alle 20 Minuten für 5-10 Minuten 
und durchgehend in den großen Pausen. 

III. Nachprüfungen und der Schulstart  
Aufgrund der Corona-Sonderregelungen sind in diesem Jahr viel mehr Nachprüfungen 
zulässig als die Ausbildung-und Prüfungsordnungen dies in Normalzeiten zuließen. Darum 
werden in den ersten Tagen - auch zu normalen Unterrichtszeiten - Nachprüfungen 
stattfinden müssen. Die Nachprüfungen beginnen, wie bereits in der Mitteilung und auf der 
Homepage angekündigt, am Montag, den 16.08.2021, um 8.00 Uhr. Aufgrund der 
besonderen Situation und der Tatsache, dass einzelne SuS mehrere Prüfungen ablegen 
können, haben wir in diesem Jahr alle SuS - als besonderen Service - per Mail über die 
Termine informiert. Natürlich kann man sich zusätzlich in der Schule - im Sekretariat und 
bei Herrn Hoffmann (marc.hoffmann@cdg-wuppertal.de) - nach dem Termin erkundigen, 
wenn etwas unklar sein sollte. 
Achtung: Wir müssen Coronatests durchführen!! 
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Die SuS werden zu Beginn der schriftlich Prüfungen im Prüfungsraum getestet. Sollte 
ein Prüfling geimpft oder genesen oder schon per Bürgertest (max. 48 Std. alt) getestet 
sein, bitten wir darum, eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen. 
Wer zum Termin der mündlichen Prüfung noch nicht getestet wurde oder keine 
entsprechende Bescheinigung über die 3 Gs vorweisen kann, geht 30 Minuten vor 
Beginn seiner Prüfung in den Kunstraum 018 zur Coronatestung. 

Nicht volljährigen SuS dürfen die Ergebnisse der Prüfungen nicht mitgeteilt werden. Das 
Ergebnis wird den Eltern telefonisch mitgeteilt.  
Dazu ist am Montagvormittag, 16.08.2021, eine aktuelle Handynummer im 
Sekretariat anzugeben, unter der Sie als Eltern an den Prüfungstagen ganztägig zu 
erreichen sind. Volljährige SuS geben Ihre Handynummer zum Rückruf an. 
Ich bitte alle Eltern und Schüler um Verständnis dafür, dass es aufgrund dieser 
besonderen Situation in den ersten Tagen vermehrt zu Vertretungsunterricht kommen 
kann. Leider lässt sich an dieser Situation nichts ändern. Aus diesem Grunde endet der 
Unterricht am ersten Schultag für alle SuS nach der vierten Stunde. 

IV. Personelle Veränderungen 
Im neuen Schuljahr gibt es einige personelle Veränderungen: 
Frau Scheifers ist in den Ruhestand und Frau Mattiesson ist auf eigenen Wunsch an 
eine Schule an ihrem Wohnort versetzt worden. 
Herr Wassermann befindet sich im Sabbatjahr. 
Die Kolleginnen Israel und Münnich warten auf die Geburt des zweiten bzw. ersten 
Kindes.  Herrn Bretel wünschen wir baldige Genesung. 
Als Vertretungskräfte konnten wir in diesem Jahr bekannte und neue KuK gewinnen: 
• Herrn Gartenbröker (E/Kath.Rel) 
• Frau Heiermann (Politik) 
• Herrn Knapp (F/Ge) 
• Frau Köstereli (S/Sowi) 
• Frau Pauels (Kunst/Deutsch/DAF) 

Wir freuen uns auf den Schulstart, sind gut vorbereitet und passen gemeinsam gut 
aufeinander auf.  

Mit den besten Wünschen für eure und Ihre Gesundheit verbleibe ich für heute 
mit freundlichen Grüßen 

Silvia Schwarz
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