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Informationen zum Thema:  „Ruhen des Unterrichts ab Montag bis zum Beginn der 

Osterferien“  
 

Düsseldorf, den 13.03.2020 
 

Liebe Eltern, 

soeben (13.33 Uhr) habe ich von der Bezirksregierung die Nachricht erhalten, 

dass  alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen zum 16.03.2020 bis zum 

Beginn der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen werden. Dies 

bedeutet, dass bereits am Montag der Unterricht in den Schulen ruht. 

ÜBERGANGSREGELUNG: Damit Sie, liebe Eltern Gelegenheit haben, sich auf 

diese Situation einzustellen, können Sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus 

eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Alle Schulen stellen an 

diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung 

sicher. Bitte schreiben Sie der Klassenlehrerin dem Klassenlehrer eine kurze 

Mail, wenn Ihr Kind am Montag und Dienstag in die Schule kommt, damit wir 

überprüfen können, ob alle Kinder in der Schule angekommen sind. 

Auch die Lehrerinnen und Lehrer werden am Montag (16.03.) und am 

Dienstag (17.03.) in der Schule anwesend sein. Während der darauffolgenden 

Zeit bis zu den Osterferien sind alle Lehrerinnen und Lehrer natürlich weiterhin 

im Dienst und während ihrer Arbeitszeit auch per Mail für sie erreichbar. So 

können zum Beispiel geplante Elterngespräche auch telefonisch stattfinden. 

Genauere Einzelheiten dazu erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen oder 

Klassenlehrern. 

Die Einstellung des Schulbetriebes darf natürlich nicht dazu führen, dass Eltern, 

die in unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im 

Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst 

ausfallen. Deshalb wird in den Schulen während der gesamten Zeit des 

Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet. 

Darüber, wie das genau aussehen wird, werde ich Sie in meinem nächsten 

Brief informieren, sobald die Bezirksregierung weitere Informationen dazu 

verschickt hat. 

Die meisten Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben heute schon mit Ihren 

Kindern darüber gesprochen, wie die Zeit zu Hause sinnvoll genutzt werden 

kann. In der kommenden Woche erhalten Sie auch zu diesem Thema weitere 

Informationen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin gute Gesundheit! 

Kirstin Fust-Sticherling 


