WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Informationen im März
Düsseldorf, den 12.03.2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits aus den Medien gehört haben, hat die Bezirksregierung gestern
entschieden, dass nun auch alle ein- und mehrtägigen Klassenfahrten im Inland
abgesagt werden müssen, soweit diese bis zum Beginn der Osterferien stattfinden.
Damit sollen die Schulen einen Betrag zur Eindämmung des Corona-Virus leisten.
An unserer Schule betrifft das zunächst einmal die Klassenfahrten der Ellös und der
Wötis. Für die Kinder ist das natürlich sehr traurig, ich gehe aber davon aus, dass sie
Verständnis haben werden, warum diese Maßnahmen zurzeit notwendig sind. Die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden das Thema heute in der Klasse
besprechen.
Ob die Klassenfahrt der Affros im Mai wie geplant stattfinden kann, müssen wir
abwarten. Ich werde Sie darüber informieren, wenn es diesbezüglich weitere
Entscheidungen der Bezirksregierung geben wird.
Bezüglich der Rückerstattung der von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen, werden
Sie demnächst über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer weitere Informationen
erhalten.
Der Schulbetrieb ist von dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes NRW - als vorbeugende Schutzmaßnahme Großveranstaltungen
mit mehr als 1.000 Teilnehmern grundsätzlich abzusagen - nicht erfasst. Hier sind die
Beteiligten problemlos individualisierbar und daher bei Bedarf gezielt ansprechbar.
Außerdem findet der Schulbetrieb in aller Regel in Klassen- oder Kursräumen in
Lerngruppen von nur 20-30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.
Schulische Veranstaltungen (wie zum Beispiel auch Lehrerfortbildungen), die
außerhalb der Schule stattfinden, werden zum großen Teil aber abgesagt.
Konkret bedeutet das für die Wichernschule, dass auch die für die Viertklässler
geplante Busschule bei der Rheinbahn (23.3. und 24.3.) ausfallen muss. Auch der
Brückenlauf am 19.04. wurde abgesagt. Das bereits gezahlte Startgeld wird Frau
Lange in einem verschlossenen Umschlag über die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer zurückzahlen.
In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben, sende ich Ihnen viele Grüße,
Kirstin Fust-Sticherling
1

