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Elternbrief mit weiteren Informationen für die nächsten Schulwochen 

 

 

Düsseldorf, den 14.05.2020 

 

 

Liebe Eltern der Wichernschulkinder, 

 

mittlerweile waren alle Jahrgänge wieder mindestens für einen Schultag zurück in der 

Schule und Lehrer*innen und Kinder haben sich sehr über das Wiedersehen gefreut. Die 

Kinder waren sehr diszipliniert und haben die neuen Regeln und Vereinbarungen gut 

angewandt.  

 

Trotz der Wiederaufnahme des Unterrichts kann das Ziel aber nicht die Rückkehr zu einem 

„normalen“ Unterricht sein (so nachzulesen in der Schulmail Nr. 17), sondern die 

Aufrechterhaltung der Schulen bis zu den Sommerferien. Deshalb erfordert die Einhaltung 

der Hygienehinweise ein hohes Maß an Disziplin, die aber in dieser Situation alternativlos 

ist. 

 

Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz 

Für Sie liebe Eltern bedeutet das, dass Sie weiterhin gefordert sind und Ihr Kind an den 

anderen Tagen nach wie vor  zu Hause betreut werden muss. Herzlichen Dank für Ihren 

großen Einsatz und Ihre Geduld an dieser Stelle.  

 

Um Sie und uns zu entlasten, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es in diesem 

Schuljahr bei so vielen Tagen im „Homeschooling“ und nur einem Präsenztag  pro Woche, 

nicht möglich sein wird, dass die Kinder alle Lernziele des Schuljahres erreichen werden. 

Das wird aber auch  nicht erwartet und auch Sie haben nicht die Aufgabe, dies im 

„Homeschooling“ aufzufangen. Alle Schulen sind darauf eingestellt, dass im nächsten 

Schuljahr der  fehlende Unterrichtsstoff nachgeholt werden muss.  

 

Durch die tägliche Präsenz im Unterricht sind die Klassen*lehrerinnen nun wieder viel 

stärker eingebunden, so dass  sie nun auch weniger Zeit für die intensive Betreuung Ihrer 

Kinder im Distanzlernen haben. 

 

Damit die Unterstützung der Kinder in allen Klassen etwa ähnlich ablaufen wird, haben wir 

am vergangenen Freitag in einer Videokonferenz folgende Dinge vereinbart: 

 

 Die Kinder erhalten im Präsenzunterricht ein Wochenprotokoll mit Lernaufgaben, 

welches auch zu Hause ausgefüllt werden soll. 

 Die Kinder sollen täglich nicht mehr als zwei Stunden an ihren Aufgaben arbeiten. 

 Online (z.B. über das Padlet oder in der Dropbox) gibt es nur noch Zusatzangebote, 

die als Ergänzung zu den mitgegebenen Lernaufgaben dienen. 

 Da die Kinder nun wieder  regelmäßig in der Schule sind, wird es keine 

Videokonferenzen mehr geben. 

 Die Klassenlehrer*innen bieten weiterhin feste Sprechzeiten für die Eltern an und 

stehen natürlich nach Ihrem Einsatz in der Schule auch per Mail für Rückfragen zur 

Verfügung. 
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Für Kinder die bis zu den Sommerferien vom Unterricht befreit sind, wird es individuelle 

Lösungen geben, die die jeweiligen Klassenlehrer*innen mit den betreffenden Eltern und  

Kindern absprechen. 

 

Hygiene 

Unser Reinigungspersonal und Frau Petrie sind sehr engagiert im Einsatz, so dass alle 

vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen täglich gut umgesetzt werden. In der letzten 

Woche war ein bis oben gefüllter Seifenspender verstopft, so dass Kindern die Seife nicht 

zur Verfügung stand. Hier ist es wichtig, dass Ihre Kinder sich in diesem Fall sofort an einen 

Erwachsenen wenden, damit solche Probleme schnell behoben werden können. Das 

werden die Klassenlehrer*innen aber auch noch einmal mit Ihren Kindern besprechen. 

 

Notbetreuung  

An dieser Stelle möchte ich gerne einmal allen Lehrer*innen und besonders auch dem 

Personal der OGS ganz herzlich danken, für den unermüdlichen Einsatz bei der 

Aufrechterhaltung von Notbetreuungsgruppen während der letzten Wochen inclusive der 

Osterferien! Da wir den betroffenen Eltern auch gerne sehr kurzfristig das Angebot einer 

Notbetreuung anbieten möchten, ist es zeitweise eine große Herausforderung die Kinder 

und das Personal nach den vorgegebenen Bestimmungen schnell zu organisieren. Ein Tag 

Vorlauf ist aber trotzdem wichtig, zumal nun durch den täglichen Unterricht und die 

Wiederaufnahme des OGS-Betriebs viel weniger Personal zur Verfügung steht und die 

Anzahl der zu betreuenden Kinder gestiegen ist. 

 

 

OGS 

Leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts darüber sagen, ob und wie die 

Betreuung in den Sommerferien organisiert wird. Ich hoffe, dass wir hierzu zeitnah weitere 

Informationen erhalten werden, die ich dann sofort an Sie weiterleiten werde, damit Sie 

planen können. 

 

 

Radfahrtraining 

Wie so Vieles muss leider auch das geplante Radfahrtraining für die Zweit- und Drittklässler 

in diesem Schuljahr ausfallen. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Kirstin Fust-Sticherling 
 
 
 
 

 

 

 

 


