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Elternbrief mit Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts 

 

 

Düsseldorf, den 04.05.2020 

 

 

Liebe Eltern der Wichernschulkinder, 

 

nachdem die Landesregierung die in der 17. Schulmail beschriebenen weiteren Schritte 

der Schulöffnung für die Klassen 1 bis 3 für die kommender Woche noch am Donnerstag 

erst einmal unter Vorbehalt gestellt hat, müssen wir die noch ausstehenden Beratungen 

zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 

6. Mai 2020 abwarten. Somit kann ich Sie leider erst am Ende der Woche über das weitere 

Vorgehen informieren. 

 
Unsere Konzepte und Planungen sind fertig und müssen dann ggf. kurzfristig noch einmal 

überarbeitet und angepasst werden. 
 
Zunächst einmal steht aber fest, dass der Wiederbeginn des Unterrichts am Donnerstag 

und Freitag mit den Viertklässlern starten wird.  

 
Im Folgenden möchte ich Sie über wichtige Absprachen zum Schulstart informieren. Das 

beinhaltet auch wichtige Absprachen aus unserem Hygieneplan und dem 

Raumnutzungskonzept. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, bevor es in die Schule 

kommt. Wir werden diese wichtigen neuen Regeln in den Klassen natürlich auch immer 

wieder ansprechen und wiederholen. 

 

 Die Viertklässler werden in ihren 8 Klassenräumen unterrichtet, so dass der 

vorgegebene Mindestabstand im Klassenraum gut eingehalten werden kann. Der 

Unterricht wird von den jeweiligen Klassenlehrer*innen erteilt. In der Froschklasse 
wird das unsere neue Kollegin Julia Eversberg übernehmen. Frau Eversberg hat 

Ende April ihr Referendariat beendet und ich begrüße Sie an dieser Stelle ganz 

herzlich als neue Kollegin im Wichernschulteam und freue mich über die 

Verstärkung. Frau Föllmer wird sich weiterhin um das Homeschooling kümmern, die 

neue Kollegin unterstützen und eng begleiten. 

 

 Der Unterricht und die Pausen werden zeitversetzt stattfinden. Das erste Team 

beginnt bereits um 7.45 Uhr, das letzte der vier Teams beginnt um 8.30 Uhr. Die 

Kinder kommen am Donnerstag für vier Unterrichtsstunden in die Schule. Bitte 

schicken Sie ihre Kinder unbedingt pünktlich! 

 
Unterrichtszeiten 

Affros:     7.45 – 11.10 Uhr 

Notbetreuung: 8.00 – max. 16.30 Uhr 

Zewis:    8.10 - 11.35 Uhr 

Wötis:  8.20 - 11.45 Uhr 

Ellös:  8.30 - 11.55 Uhr 
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 Alle Kinder betreten und verlassen die Schule durch einen festgelegten Ein – und 

Ausgang.  

 
Affros: Eingang neben der Mensa 

Zewis: neuer Eingang auf dem Schulhof 

Wötis und Ellös: ursprünglicher Eingang des B-Gebäudes 

Ellös: ursprünglicher Eingang des B-Gebäudes 

Kinder, die in der Notbetreuung oder OGS sind, benutzen den OGS-Eingang. 

 

 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es, wenn es in der Schule ankommt, sofort 

in den Klassenraum geht und sich dort auf den vorgesehenen Platz setzt. Die Plätze 

sind mit den Namen der Kinder beschriftet. Jeweils eine Lehrer*in aus jedem Team 

führt unten und oben Aufsicht. Durch das zügige Betreten der Schule sollen 

unnötige Kontakte und somit Infektionsketten vermieden werden. In den 

Treppenhäusern und Fluren halten sich alle rechts. Jacken und Taschen werden mit 

an den Platz genommen und die Schuhe anbehalten, um ein unnötiges Aufhalten 

in den Fluren zu vermeiden. 

 
 Jedem Team wurde eine Toilettenanlage zugeordnet, so dass es auch dort keine 

Begegnung von Kindern aus verschiedene Teams geben wird.  
Affros: Toiletten neben der Mensa 

Zewis: Toiletten auf dem Schulhof 

Wötis: Toiletten gegenüber dem ursprünglichen Eingang ins B-Gebäude 

Ellös: Toiletten im OGS-Bereich 

 

 Die Pausenzeiten finden versetzt statt, so dass immer nur ein Klassenteam 

gemeinsam auf dem Schulhof ist. Eine Klasse hält sich auf dem oberen und eine auf 

dem unteren Schulhof auf. Auch während der Hofpausen müssen die Kinder die 

Abstandsregeln beachten. Es werden dann entsprechende Spiele angeboten. 

Wenn es regnet, kann auch die Turnhalle genutzt werden. Bitte achten Sie darauf, 

dass Ihr Kind für diesen Fall Turnschuhe in der Schule hat. 

 

 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind regelmäßig die Informationen zur Husten- und 

Nieß-Etikette, der Händehygiene und der Abstandsregeln. Auch ist es wichtig, die 

Kinder immer wieder darauf hinzuweisen, dass keine Bedarfsgegenstände wie 

Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden. Vor dem 

Umgang mit Montessori-Material oder anderen Arbeitsmaterialien aus der Klassen 

müssen die Kinder sich gründlich die Hände waschen. Es wird darauf geachtet, 

dass ein weiteres Kind das gleiche Material erst nach einer Pause von ca. 15- 30 

Minuten berührt. 

 

 In allen Klassen und WCs befinden sich Seifenspender, Papierhandtuchspender und 

Mülleiner. Desinfektionsmittel sind hier nicht vorgesehen, da das Händewaschen 
vollkommen ausreicht. Die bisherigen Reinigungsleistungen der Reinigungskräfte 

wurden erhöht. Eine Desinfektion wird dann in Erwägung gezogen, wenn sichtbare 

Verschmutzungen mit potentiell infektiösem Material wie Speichel, Erbrochenem 

oder Stuhl vorliegen. Dazu wurde uns von unserem Schulträger Desinfektionsmittel 

zur Verfügung gestellt. Außerdem wird in allen Klassenräumen darauf geachtet, 

dass diese regelmäßig gut gelüftet werden. 



       

 

      WI CHERNSCHULE  
  Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt 

 

 

 

 

 
 Das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz ist nicht vorgeschrieben, kann aber je 

nach persönlichem Sicherheitsempfinden getragen werden. Wenn Sie sich 

entscheiden, ihrem Kind eine Maske mitzugeben, ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem 

Kind unbedingt vorher den sachgemäßen Gebrauch besprechen und das 

selbständige An- und Ausziehen einüben. Sicherlich ist es dann auch sinnvoll eine 

Maske zum Wechseln dabei zu haben. 
 

 Das Tor bleibt weiterhin geschlossen und der Schulhof und das Schulgebäude darf 

nur von Personen betreten werden, die sich vorher im Sekretariat / bei der 

Schulleiterin oder bei der Hausmeisterin angemeldet oder einen Termin mit einer 

Lehrer*in oder anderen Mitarbeiterin für ein Gespräch im Besprechungsraum 

vereinbart haben. Das B-Gebäude darf nicht von unberechtigten Personen 

betreten werden (auch nicht von Eltern!). Kinder sollten das A-Gebäude nach 

Möglichkeit nicht betreten, um nicht in Kontakt mit „Besuchern“ zu kommen. 

 
 Der Schwerpunkt der Unterrichtsinhalte wird auf den Fächern Mathematik, Deutsch, 

Sachunterricht liegen. In der kommenden Woche soll der Unterricht bei den Dritt- 

und Viertklässlern durch Englisch ergänzt werden, so dass dann fünf 

Unterrichtsstunden geplant sind.  
 

 Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind mit allen nötigen Unterrichtsmaterialien (Stifte, 

Kleber, Radiergummi etc.) ausgestattet ist und überprüfen Sie daraufhin nochmals 

die Federmappe und den Tornister. Es ist in der momentanen Situation nicht 

möglich, fehlende Materialien bei Mitschüler*innen oder bei der Lehrer*in 

auszuleihen.  
 

 Eine OGS-Betreuung findet in dieser Woche noch nicht statt. Am Donnerstag und 

Freitag gehen alle Kinder direkt nach dem Unterricht nach Hause, es sei denn Ihr 

Kind ist in einer Notbetreuungsgruppe angemeldet. 
 

 Teilnahme am Unterricht: es besteht für alle Schüler*innen Schulpflicht. Sollten 

Schüler*innen Vorerkrankungen haben, so entscheiden die Eltern – ggf. nach 

Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Schule muss in diesem 

Fall unverzüglich per Mail benachrichtigt werden. Die Art der Vorerkrankung 

braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht mitgeteilt werden. Es entfällt dann 

die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht und die Schüler*innen erhalten 

Lernangebote für zu Hause. 

 

 Bei Schüler*innen, die mit Angehörigen – insbesondere Eltern oder Geschwistern in 

häuslicher Gemeinschaft leben und bei deren Angehörigen eine Corona-relevante 

Vorerkrankung besteht, kann durch die Schulleitung eine Beurlaubung schriftlich 

erfolgen. Eine solche Beurlaubung kann bis längstens zum Ende des Schuljahres 

(31.7.2020) ausgesprochen werden. Voraussetzung für die Beurlaubung der 

Schüler*in ist ein ärztliches Attest, aus dem sich die Corona-relevante 

Vorerkrankung ergibt. 
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 Nach einer aktuellen Auskunft des Schulministeriums bleibt es bei den von uns 

festgelegten beweglichen Ferientagen (22.5. und 12.6.); am Wochenende, an 

Feiertagen und an beweglichen Ferientagen findet keine Notbetreuung statt. 
 

 Da wir hoffen, dass der Unterricht ab nächster Woche wieder für alle Kinder starten 

kann, wurden die Kinder in den Notbetreuungsgruppen nun klassen- bzw. 

teamweise zusammengefasst. Durch gleichzeitige Durchführung von Unterricht und 

Notbetreuung müssen wir unser vorhandenen Räume und das Personal gut planen. 

Deshalb bitte ich Sie, umgehend Kontakt mit der Schule aufzunehmen, falls sie Ihr 

Kind noch nicht für die Notbetreuung angemeldet haben. Die Aufnahmeregeln 

dafür finden Sie auf unserer Homepage. 

 
 Ausblick (noch unter Vorbehalt): Falls das rollierende System beschlossen werden 

sollte, wird bis zu den Sommerferien an jedem Wochentag für eine andere 

Jahrgangsstufe Präsenzunterricht in der Schule stattfinden. Für den jeweils 

anwesenden Jahrgang ist dann auch eine Nachmittagsbetreuung geplant. 

(Montag: Drittklässler, Dienstag: Zweitklässler, Mittwoch: Erstklässler, Donnerstag: 

Viertklässler) Sollte es in der Woche einen Feiertag oder Ferientag geben, wird die 

Anwesenheit der für diesen Tag eingeplanten Jahrgangsstufe auf den Freitag 

verlegt. Die genauen Termine erhalten Sie am Ende der Woche, wenn wir weitere 

Informationen vom Ministerium haben. 

 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen die Klassenlehrer*innen und auch ich Ihnen gerne 

zur Verfügung. 

 

 

Herzliche Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


