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Frau Sabine Fahrenkrog 

Stadtbetrieb Schulen 

per Mail 

 

 

Hygienemaßnahmen in Schulen mit Notbetreuung 

 

21.3.2020 

Sehr geehrte Frau Fahrenkrog,  

 

zunächst einmal ein herzlicher Dank für Ihren Beitrag und Ihren Einsatz für die Belange der Wuppertaler 

Schulen in der aktuellen Coronakrise. 

In der vergangenen Woche haben bereits zahlreiche Wuppertaler Schulen eine Notbetreuung für Kinder 

von Schlüsselpersonen in kritischen Infrastrukturen eingerichtet. Inzwischen sind u.a. durch die 8. Schul-

mail des MSB NRW vom 20.03.2020 viele neue Fragen hinsichtlich der Ausgestaltung der Notbetreuung 

an den Wuppertaler Schulen aufgekommen.  

Die GEW Wuppertal hat großes Verständnis für die geplante Ausweitung angesichts der ungewöhnlichen 

Herausforderungen, die zurzeit nicht nur auf die Schulen zukommen und zeigt sich solidarisch mit allen 

Eltern, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten. Gleichzeitig bedeuten die erweiterten Regelungen nun 

aber auch zusätzliche Herausforderungen für die Schulleitungen, für die Lehrkräfte und für die Mitarbei-

ter*innen der Betreuung an den Schulen.  

Aktuell haben uns vermehrt Nachfragen vieler Kolleginnen und Kollegen hinsichtlich der Reinigungssitua-

tion und der Hygienemaßnahmen an den Schulen erreicht. Wir haben den Eindruck, dass das Personal an 

den Schulen auf jeden Fall zur Bewältigung der aktuellen Krise beitragen möchte, trotzdem sind die Sor-

gen gerade hinsichtlich möglicher Infektionen groß.  

Wir möchten deshalb zum Ausdruck bringen, dass wir folgende Maßnahmen für notwendig halten: 

• zuverlässige und gründliche tägliche Reinigung vor allem der Schulen mit Notbetreuung, 

• besondere Putzpläne für diese Schulen, intensive tägliche Reinigung aller häufig genutzten Flächen 

z.B. Türklinken, Waschbecken und Tischoberflächen, 

• engere Taktung der Reinigungsintervalle, z.B. zweimal tägliche Reinigung der Toilettenräume und 

besonders intensiv genutzter Oberflächen. 

Darüber hinaus halten wir es für angebracht, weitere besondere Hygienemaßnahmen zum Schutz der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten in den Schulen (z.B. Desinfektionsmittel) zur Verfügung 

zu stellen. 

Wir freuen uns über eine zeitnahe Antwort und haben gleichzeitig die Bitte, die laufenden oder noch ge-

planten Regelungen hinsichtlich Reinigung und Hygienemaßnahmen mit allen Wuppertaler Schulen zu 

kommunizieren.  

Mit freundlichen Grüßen 
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