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Düsseldorf, den 24.06.2020 

 

Informationen zum Schulbeginn 

 

 

Liebe Eltern der neuen Erstklässler, 

 

für uns geht nun ein ungewöhnliches Schuljahr zu Ende und wir hoffen sehr, 

dass das Infektionsgeschehen es zulassen wird, im Schuljahr 2020/21 wieder zu 

unseren normalen Abläufen zurückkehren zu können. 

 

Bisher können wir nicht absehen, wie sich die Situation in den kommenden 

Wochen entwickeln wird. Trotzdem möchten wir Ihnen schon heute 

Planungssicherheit für die erste Schulwoche geben. Deshalb haben wir uns 

dazu entschieden, den Unterricht an den ersten beiden Schultagen zunächst 

einmal noch mit versetzten Anfangs- und Pausenzeiten zu starten. 

 

Die Schule beginnt für die neuen Erstklässler am Donnerstag, 13. August 2020 

mit der Einschulungsfeier. Bitte beachten Sie, dass an der Einschulungsfeier 

pro Kind maximal zwei Erwachsene und ggf. Geschwisterkinder teilnehmen 

dürfen. 

 

1. Einschulung für die Kinder aus den folgenden Klassen 

Affen, Frösche, Zebras und Wildschweine: 

10.00 – 10.45 Uhr 

 

Im Anschluss daran findet von ca. 10.50 – 11.35 Uhr für die Erstklässler und ihre 

Paten die erste Unterrichtsstunde statt. 

 

2. Einschulung für die Kinder aus den folgenden Klassen  

Wölfe, Tiger, Elefanten und Löwen:  

11.15 – 12.00 Uhr 

 

Die anschließende erste Unterrichtsstunde findet von  ca.12.00 – 12.45 Uhr 

statt. 

 

Unterrichtszeiten für Freitag, 14. August 2020  

Affros: 7.45 – 11.10 Uhr 

Zewis: 8.10 – 11.35 Uhr 

Wötis: 8.20 – 11.45 Uhr 

Ellös: 8.30 – 11.55 Uhr 

 

Die OGS ist an allen drei Tagen nach dem Unterricht geöffnet. Eine 

Bedarfsabfrage wird Ihnen rechtzeitig über die OGS zugehen. 
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Da sich auch die Kirchen ihre Hygienekonzepte immer wieder den neuen 

Bestimmungen anpassen müssen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

sagen, ob es für die neuen Erstklässler einen Einschulungsgottesdienst geben 

wird. 

 

Darüber und ob wir ab dem 17. August 2020 wieder mit einem einheitlichen 

Schulbeginn für alle Kinder starten können, werden wir Sie zum Ende der 

Ferien informieren. 

 

Damit Ihr Kind als Entschädigung für den ausgefallenen Schnuppertag schon 

einmal einen Eindruck von der Schule und den neuen Klassenkameraden 

erhalten kann, haben wir in den letzten Wochen ein paar kleine 

Videobotschaften für die neuen Erstklässler gedreht. Es gibt ein Video pro 

Klasse, in dem die bisherigen Kinder sich den neuen Erstklässlern vorstellen und 

ein allgemeines Video, in dem das Schulgebäude vorgestellt wird. 

 

Über den folgenden Link gelangen Sie zum Passwortgeschützen Bereich 

unserer Homepage. Das Passwort wird Ihnen in einer zusätzlichen Mail 

zugeschickt. 
 
https://www.wichernschule-duesseldorf.de/willkommen-in-20-21/  

 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame Sommerferien und freuen 

uns auf alle neuen Erstklässler. 

 

 

Viele Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 

https://www.wichernschule-duesseldorf.de/willkommen-in-20-21/

