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Elternbrief mit weiteren Informationen 

 

Düsseldorf, den 27.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

im Folgenden möchte ich Sie über ein paar wichtige Dinge informieren. 

 

Notbetreuung 
 

Die bisherigen Notfall-Betreuungsgruppen bleiben weiterhin bestehen. 
 

Ab dem 27. April 2020 wird die bestehende Regelung auf weitere Berufsgruppen 

erweitert.  

Alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich 

aufgrund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, 

haben ab dem 27. April 2020 Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der 

Notbetreuung, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden 

kann. Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden Elternteils, unabhängig 

von der Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich aus der Anlage der CoronaBetrVO 

ergeben. 

Diese Änderung hat zunächst bis zum 04.05.2020 Gültigkeit. 
 

Weitere Informationen und die Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage: 

https://www.wichernschule-duesseldorf.de 

 

Bitte melden Sie Ihr Kind so schnell wie möglich, mindestens aber einen Tag vorher 

an, damit ich rechtzeitig planen kann. 
 

Auch wenn es bisher noch keine Informationen dazu gibt, welche Änderungen sich 

ggf. ab Montag ergeben werden, so gehe ich zunächst einmal davon aus, dass 

diejenigen von Ihnen, die bisher Anspruch auf einen Platz in der Notbetreuung 

hatten, dies auch weiterhin haben. Deshalb bitte ich Sie, mir schon jetzt Ihren 

Betreuungsbedarf für die nächsten zwei Wochen mitzuteilen, damit ich die Anzahl 

der zu betreuenden Kinder schon einmal in meine vorläufige Planung einbeziehen 

kann. 
 

In meiner letzten Mail hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass es am 

Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien keine Notbetreuung mehr gibt. Das 

gilt nicht für die beweglichen Ferientage, so dass Sie an beiden Tagen (22.5. und 

12.6.) auch Ihren Bedarf anmelden können. 
 

Da die Entscheidungen des Ministeriums uns leider immer sehr kurzfristig und oft erst 

sehr spät abends erreichen, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie 

auf unserer Homepage regelmäßig die neusten Informationen finden. Bis ein 

Elternbrief geschrieben und verschickt ist, dauert es in der Regel ein bis zwei Tage. 
 

 

Wiederbeginn des Unterrichts für die Viertklässler 
 

Wie der Schulstart für unsere Viertklässler am 04.05.2020 konkret aussieht, kann ich 

zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Natürlich haben wir uns bereits 

Gedanken gemacht und verschiedene Überlegungen angestellt. Aber zunächst 
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müssen wir abwarten, bis das Ministerium uns über das weitere Vorgehen informiert. 

Erst dann können wir konkret planen. So bitte ich um Ihre Geduld. 

Bitte besprechen Sie vorher mit Ihrem Kind die Hygieneregeln, die es unbedingt beim 

Betreten der Schule beachten muss:  

 Beachten der Husten- und Nies-Etikette (Anlage) 

 der Händehygiene (Anlage) 

 immer mindestens 1,5 m Abstand halten  

 keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 

gemeinsam nutzen 

Kranke Kinder dürfen nicht am Unterricht teilnehmen! 

Neben den Hygienemaßnahmen haben wir uns natürlich auch schon Gedanken 

darüber gemacht, wie wir die geforderten Abstandsregeln im Schulgebäude und in 

den Klassenräumen einhalten können, durch welche Eingänge die verschiedenen 

Klassenteams die Schule betreten und verlassen sollen, welche Toiletten von wem 

benutzt werden dürfen etc. Dazu erhalten Sie in meinem nächsten Brief genauere 

Informationen. 

Homeschooling für die anderen Klassenstufen 
 

Leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts darüber sagen, ab wann 

der Schulbeginn für die weiteren Klassenstufen geplant ist. Zunächst einmal wird es 

aber mit dem Homeschooling weitergehen. Wir haben uns im Kollegium beraten und 

einige Absprachen getroffen, wie wir Ihre Kinder zu Hause weiterhin gut unterstützen 

können. Uns ist es wichtig dies für die Kinder und auch für Ihren Tagesablauf gut zu 

strukturieren. 
 

Sobald wir wissen, wie der Stundenplan der Viertklässler aussehen wird, werden Sie 

dazu über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer weitere Informationen erhalten. 

Wir werden dann auch damit beginnen, den Kindern auf verschiedenen Wegen 

wieder Einführungen in neue Inhalte zu vermitteln.  
 

Zum Schluss ist es mir wichtig, Ihnen noch einmal zu sagen, dass uns allen bewusst ist, 

dass diese Zeit für Sie in Koordination mit Ihrem eigene Beruf und den täglichen 

Aufgaben nicht leicht ist. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie mit Ihren Kindern in 

häuslicher Arbeit den gesamten Schulstoff, der dieses Schuljahr vorgesehen gewesen 

wäre, erarbeiten. Im ganzen Land und fast auf der ganzen Welt sind die Schulen 

geschlossen. Alle Kinder werden im Sommer Lernrückstände haben und wir und 

auch die weiterführenden Schulen werden daran arbeiten, diese individuell 

aufzuarbeiten, wenn ein normaler Schulbetrieb wieder möglich ist. 

Machen Sie das für sich Beste aus dieser für uns alle nicht einfachen Zeit und bleiben 

Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Kirstin Fust-Sticherling  


