
 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 

Nathrather Straße 
Nathrather Straße 156, 42327 Wuppertal 

www.gs-nathratherstrasse.de 
   

 
 

 

Infobrief: „Nathrath Aktuell“  
Ausgabe: Herbst 2020 
 
 

 
Liebe Eltern,  
auch im neuen Schuljahr beschäftigt uns die Corona-Pandemie wieder sehr und stellt uns jeden 
Tag vor neue Herausforderungen. Trotzdem sind wir sehr froh, dass wir wieder täglich gemeinsam 
in der Schule lernen können. Ihre Kinder und das Kollegium meistern das großartig! 
Über diesem Brief könnte „Abschiede“ stehen, denn es gab in unserer Schulgemeinde vor den 
Sommerferien viele Abschiede zu feiern. Zum Glück könnte aber auch „Willkommen“ darüber 
stehen, da wir nette Kolleginnen begrüßen durften. 
 
 Kollegium 
Im August kam Frau Hardt an unsere Schule. Sie unterstützt uns nun vor allem in dem Fach 
Englisch. Sehr beliebt ist aber auch ihre Spanisch-AG in den dritten und vierten Klassen. Hola Frau 
Hardt, como estas? Bienvenido a nuestra escuela. 
Wir freuen uns, dass Frau Bozat ins Team zurückgekommen ist. Sie unterrichtet nun wieder 
Türkisch an unserer Schule. Merhaba Frau Bozat! 
Wir begrüßen zwei Kolleginnen zurück an unserer Schule. Frau Lohrengel unterrichtet nach ihrer 
Abordnung an der Grundschule Sankt Michael nun in beiden vierten Klassen an unserer Schule. 
Frau Karaca ist nach ihrer Elternzeit in der Waschbärenklasse eingesetzt. Willkommen zurück! 
Auch im Sekretariat hat es eine Veränderung gegeben. Dort unterstützt uns montags, mittwochs 
und donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr Frau Engelmann. Herzlich willkommen! 
 
 Abschiede 
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wurde zum Ende des Schuljahres Dagmar 
Ippendorf verabschiedet. Zum einen gönnen wir ihr nach fast 30 Jahren Schulzeit den 
wohlverdienten Ruhestand, zum anderen verlieren wir eine nette und fähige Schulleitung und 
Kollegin. Gerne hätten wir mit ihr beim Sommerfest noch einmal „richtig“ gefeiert. Doch leider hat 
uns das Corona-Virus wieder mal ein Strich durch unsere Planungen gemacht. An ihrem letzten 
Schultag wurde sie mit einem großen Banner überrascht. Darauf stand: „Liebe Frau Ippendorf, wir 
sagen Tschüss!“ 
Wir durften auch mit einer weiteren Kollegin Abschied feiern. Helga Hoppe ist nach 25 Jahren im 

Schuldienst in den Ruhestand gegangen. Wir wünschen auch ihr viel Freude in ihrem 

„Unruhestand“. Uns würde sehr freuen, wenn beide uns weiterhin besuchen würden. 

 
 Schulverein 
Auch im Schulverein mussten wir Abschied nehmen. Der 1. Vorsitzende Herr Thiele und der 2. 
Vorsitzende Herr Schnatenberg haben viele Jahre lang die schulische Arbeit und den Verein auf 
Nathrath unterstützt und geleitet. Ohne die beiden wären sicher nicht so viele Projekte an unserer 
Schule so gut gelaufen. Vielen Dank dafür. Die Kassenwartin bleibt weiterhin Frau Khallouki-
Edenhofer. Sie kann ihre Erfahrungen mit den neu gewählten Vorsitzenden Frau Wondzenski und 
Frau Perk teilen. Herzlich willkommen im Team! 
 
 Schulpflegschaft 
Auf der Sitzung der Schulpflegschaft Ende September wurde Frau Heimbächer wieder als 
Vorsitzende gewählt. Ihre Stellvertreterin bleibt, wie im letzten Jahr auch, Frau Kurt. Wir freuen 
uns, die gute Zusammenarbeit mit dem bewährten Team weiter fortzuführen. 
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 Trägerwechsel 
Neu an der Schule begrüßen wir auch die Caritas, die nun als Träger unseren Ganztag 
übernommen hat. Angefangen hatte die Betreuung vor vielen Jahren mit zehn Kindern. Da nun 
immer mehr Kinder nach der Schule in die Betreuung oder in den Ganztag gehen und damit die 
Aufgaben immer mehr wurden, entschied sich der Schulverein die Trägerschaft abzugeben. Das 
bewährte Team mit ihrer Leitung Frau Hümpfner bleibt weiterhin bestehen. Verabschieden 
mussten wir aber auch hier zwei nette Kolleginnen. Frau Haschke und Frau Klein sind in den 
Ruhestand gegangen. Wir wünschen ihnen alles Gute. Neu dazugekommen ist Frau Pfaff. Sie 
macht ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns an der Schule. Herzlich willkommen! 
 
 Einschulung 
Nach den Sommerferien begrüßten wir die neuen Schulkinder in unserer Schulgemeinde. Am 
Morgen der Einschulung starrten alle gebannt zu den Wolken am Himmel und dachten: „Ob das 
Wetter wohl hält?“ Durch die Pandemie gab es viele Regeln zu beachten. Darum hatte das 
Kollegium der Nathrather Straße beschlossen, dass die Feier auf dem Schulhof stattfinden sollte. 
Denn dort konnten die Vorgaben aus dem Schulministerium gut eingehalten werden. Die 
Außenbühne auf dem Schulhof eignete sich besonders gut für die Darbietung eines kleinen 
Programms. Die Patenklassen führten tolle Stücke auf und trugen Texte vor. Da auch das Wetter 
gehalten hatte, war es eine rundum gelungene Feier auf dem Schulhof. 
 
 Sankt Martin 
Leider muss in diesem Jahr der Martinsumzug ausfallen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht 
gefallen, aber das Risiko, dass die Hygieneregeln nicht eingehalten werden können, war uns doch 
zu groß. Mit der Kapelle haben wir einen Termin für das nächste Jahr vereinbart. Hoffen wir, dass 
er stattfinden kann! 
 
 Termine 

 

Ferien Bewegliche Ferientage 

Herbst: 12.10.2020 bis 24.10.2020 Rosenmontag: 15.02.2021 

Weihnachten: 23.12.2020 bis 06.01.2021 Dienstag nach Rosenmontag: 16.02.2021 

Ostern: 29.03.2021 bis 10.04.2021 Tag nach Himmelfahrt: 13.05.2021 

Pfingsten: 25.05.2021 Tag nach Fronleichnam: 04.06.2021 

Sommer: 05.07.2021 bis 17.08.2021  

 
 Elternsprechtage 
In diesem Jahr finden die Elternsprechtage für die 1., 2. und 3. Klassen vom 05.10. bis 23.10.2020 
statt. Die Beratungsgespräche in den 4. Klassen sind in der Woche vom 11.11. bis 30.11.2020. Die 
Klassenleitungen informieren Sie rechtzeitig, damit Sie einen Gesprächstermin vereinbaren 
können. 
 
 Corona 
Aufgrund eines Corona-Falles wurde eine Klasse als reine Vorsichtsmaßnahme unter Quarantäne 
gestellt. Darum dürfen auch die Geschwisterkinder in die Schule kommen. Wir hoffen, dass das vor 
den Herbstferien der einzige Fall bleibt! 
 
Im Namen des Kollegiums der Grundschule Nathrather Straße wünschen wir Ihnen einen bunten, 
sonnigen Herbst. Genießen Sie diese farbenfrohe Jahreszeit. Der nächste Winter kommt bestimmt! 
 
Mit herzlichen Grüßen 

   

 


