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Informationen zum Thema:  „Lernangebote für Schülerinnen und Schüler“ und Erlass 

zur Durchführung von Schulfahren etc. 

 
 

Düsseldorf, den 26.03.2020 

 

Liebe Eltern der Wichernschulkinder, 

 

nun sind Ihre Kinder schon seit fast zwei Wochen zu Hause und Sie sind gezwungen, 

Ihren Alltag so zu organisieren, dass Ihre eigene Arbeit und die Betreuung und das 

Lernen Ihrer Kinder für alle zufriedenstellend ablaufen. 

 

 Von meinen Kolleginnen und Kollegen bekomme ich immer wieder die 

Rückmeldung, dass Ihre Kinder fleißig an Ihren Lernaufgaben arbeiten. Herzlichen 

Dank für Ihren Einsatz, Ihre Geduld und Ihre Unterstützung!  Bitte scheuen Sie nicht, 

die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer anzuschreiben, wenn Sie Fragen haben. 

Die vorgeschlagenen Aufgaben und Lernangebote helfen Ihren Kindern, den Tag 

ein bisschen zu strukturieren und tragen dazu bei, dass der Unterricht nach 

Beendigung der derzeitigen Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen Vorlauf 

wieder aufgenommen werden kann. Die Kinder  sollen die ihnen gestellten 

Aufgaben möglichst in einer angemessenen Zeit bearbeiten, eine Leistungskontrolle 

oder Leistungsbewertung ist damit nicht verbunden.  (Hinweis des Ministeriums!)  

 

Folgende Informationen aus dem letzten Schreiben der Bezirksregierung möchte ich 

Ihnen noch weitergeben: 

Der WDR hat gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung die Bedürfnisse 

von Schulen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern in der unterrichtsfreien Zeit 

weiter konkretisiert. Ab Montag, 23. März 2020, wird im WDR Fernsehen täglich in der 

Zeit zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein Programm für Schülerinnen und Schüler im 

Grundschulalter ausgestrahlt. Das Angebot kombiniert Inhalte aus bekannten 

Kinderprogrammen wie der Sendung mit der Maus, Wissen macht Ah! und Planet 

Schule mit interaktiven Elementen, also beispielsweise Rätselmöglichkeiten und 

aktive Bewegungspausen. Durch das Programm führen André Gatzke und die 

Grundschullehrerin Pamela Fobbe. 

Auch Sport- und Bewegungsangebote sollten insbesondere mit Blick auf die 

eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 

mitbedacht werden. Dazu wurde bereits der link zu Albas täglicher Sportstunde 

verschickt. 

Das Lernen auf Distanz stellt für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die 

Lehrkräfte, eine besondere Herausforderung dar. Vieles, was sich im Unterricht 
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bewährt hat, kann nicht eins zu eins auf die Gestaltung der jetzigen Lernsituationen 

übertragen werden. So ist es für alle Beteiligten wichtig,  Augenmaß zu bewahren. 

Da zurzeit noch nicht absehbar ist, wie es in den nächsten Wochen weitergehen 

wird, hat das Ministerium vorsorglich schon eine Entscheidung zum Thema 

Schulfahrten etc. beschlossen. Somit werden unabhängig von der Dauer des derzeit 

ruhenden Schulbetriebs in diesem Schuljahr keine Schulwanderungen und 

Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationalen 

Begegnungen (Schulfahrten) mehr  genehmigt und bereits genehmigte Schulfahrten 

abgesagt. Das betrifft bei uns nun auch die Klassenfahrt der Affros. Frau Föllmer und 

Herr Kreiner haben die betroffenen Eltern dazu bereits informiert. 

Ebenso sind schulische Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis zum Ende 

des Schuljahres nicht mehr möglich, zum Beispiel der Besuch von Museen sowie 

kultureller oder sportlicher Veranstaltungen und weitere Projekte mit 

außerschulischen Partnern. Deshalb müssen wir leider auch die beiden Segelwochen 

für die Viertklässler, die in diesem Jahr für April geplant waren, absagen. 

In diesen Zeiten müssen wir alle eine ganze Menge Opfer bringen und auf viele 

schöne und gewohnte Dinge verzichten. Leider betrifft das genauso auch unsere 

Kinder. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir die Situation meistern werden und hoffe sehr, dass es 

nicht zu lange dauern wird, bis wir den regulären Unterricht wieder aufnehmen 

können und uns bald wiedersehen werden. 

Ich wünsche Ihnen starke Nerven und bleiben Sie gesund! 

Kirstin Fust-Sticherling 

 


