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Düsseldorf, den 24.06.2020 

Informationen zum Ende des Schuljahres 

 

Liebe Eltern, 
 

nun geht auch dieses ungewöhnliche 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. 

 

Sie, liebe Eltern, waren in den letzten Monaten besonders gefordert und sind bei der 

Begleitung Ihrer Kinder im Lernen auf Distanz, der Organisation des Familienalltags 

und Ihrer eigenen Arbeit sicher immer wieder mal an Ihre Grenzen gestoßen. Für Ihre 

Unterstützung und Ihr Engagement möchte ich mich noch einmal ganz herzlich 

bedanken. Auch wenn für  Ihre Kinder in diesem Schuljahr viele schöne 

Veranstaltungen und Ereignisse ausgefallen sind, so werden sie dieses Schuljahr  - so 

wie wir alle - sicher trotzdem in besonderer Erinnerung behalten.  

 

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 drei Schultagen zunächst einmal noch mit versetzten Anfangs- und 

Pausenzeiten zu starten. 

 

Die Schule beginnt wieder am 12. August 2020 -  für die neuen Erstklässler am 

13. August 2020 mit der Einschulungsfeier. 

 

Der Unterricht findet dann folgendermaßen statt: 
 

Mittwoch, 12. 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 
 

Donnerstag, 13. August 2020 

Affros: 7.45 – 9.30 Uhr 

Zewis: 7.55  – 9.45 Uhr 
 

1. Einschulung der neuen ELAs für die Affros und Zewis: 10.00 – 10.45 Uhr 

Erste Unterrichtsstunde für die Erstklässler: ca. 10.50 – 11.35 Uhr 

 

Wötis: 8.20 – 10.20 Uhr 

Ellös: 8.30 – 10.30 Uhr 

 

2. Einschulung der neuen ELAs für die Wötis und Ellös: 11.15 – 12.00 Uhr 

Erste Unterrichtsstunde für die Erstklässler: ca. 12.00 – 12.45 Uhr 

 

Alle Paten nehmen an der Einschulungsfeier und der anschließenden 

Unterrichtsstunde der Erstklässler teil und haben dadurch erst um 11.35 bzw. um 

12.45 Uhr Unterrichtsschluss. 
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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. 

 

Vor Schulbeginn werden wir Sie darüber informieren, ob wir ab dem 17. August 2020 

wieder mit einem einheitlichen Schulbeginn für alle Kinder starten können. 

 

Auf jeden Fall möchten wir in der ersten vollständigen Woche (17. – 21.08.2020) in der 

ersten Stunde nur mit den Erstklässlern beginnen, um sie in Ruhe an die Abläufe zu 

gewöhnen und verschiedene Dinge einzuführen. Das bedeutet, dass  alle anderen 

Kinder erst zur zweiten Stunde Unterricht haben. Wir werden vorher abfragen, bei 

welchen Kindern es ggf. nicht möglich sein wird, erst später zur Schule zu kommen. 

 

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 und wann wir 

die Schulgottesdienste wieder aufnehmen können. 
 

Geplant ist aber, dass es mit Beginn des regulären Stundenplans mittwochs in der 

ersten Stunde wieder eine 1+ Stunde für die Erstklässler geben wird. Die anderen 

Kinder gehen dann zum Gottesdienst, werden in der Schule betreut oder können 

eine Stunde später kommen. Auch dazu wird es nach den Ferien eine Abfrage 

geben. 

 

Als Entschädigung für den ausgefallenen Schnuppertag 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/  

 

Wir wünschen allen Viertklässlern einen guten Start an Ihren neuen Schulen  

und hoffen, dass sie dort herzlich aufgenommen werden und sich gut auf die neue 

Situation einstellen können. 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame Sommerferien und hoffen, dass wir 

alle neuen 1.– 4. Klässler nach den Ferien gesund und munter wieder sehen! 

 

Viele Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 

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

