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Düsseldorf, den 07.08.2020 
Informationen zum Start ins neue Schuljahr 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten die Sommerferien für Erholung und schöne gemeinsame Erlebnisse 
mit Ihren Kindern nutzen und es geht ihnen gesundheitlich gut. 
 
Auf der Seite des Schulministeriums NRW finden Sie die neuen Vorgaben für die 
Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des 
Schuljahres 2020/21. Im Folgenden möchte ich Sie darüber informieren, wie die neuen 
Verordnungen bei uns umgesetzt werden. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung 
Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle Schüler*innen und 
alle weiteren Personen die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind täglich zwei bis drei Masken mit in die Schule, so dass Ihr Kind  - besonders an 
den heißen Sommertagen - die Möglichkeit hat, die Maske ggf. zwischendurch zu wechseln. 
Weisen Sie Ihr Kind bitte auch noch einmal auf den sachgemäßen Gebrauch der Maske hin!   
 

Darüber, wann Ihr Kind die Maske absetzen darf, wenn es sich auf seinem festen Sitzplatz 
befindet, werden die Klassenlehrer*innen ihre Kinder in den ersten Schultagen informieren.  
 
Rückverfolgbarkeit 
Um im Bedarfsfall Infektionsketen nachvollziehen und unterbrechen zu können, werden die 
Klassen aus den verschiedenen Teams nicht durchmischt. Die Kinder werden im 
Fachunterricht, während den Pausen und in der OGS nur mit Kindern ihres Teams 
zusammenkommen. Das bedeutet konkret, dass es weiterhin getrennte Pausen für die vier 
Teams geben wird und der Religionsunterricht konfessionsübergreifend nur mit Kindern 
aus einem Team durchgeführt wird.  
Darüber hinaus werden wir für jede Unterrichtsstunde und alle Schulveranstaltungen die 
Anwesenheit dokumentieren. 
 

Ab der zweiten Woche starten alle Kinder wieder ab 7.55 Uhr mit dem offenen Anfang. Bitte 
halten Sie Ihr Kind dazu an, das Gebäude nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten 
und sich sofort in den eigenen Klassenraum zu begeben, um eine Durchmischung auf dem 
Schulhof zu vermeiden. Das Betreten des Schulgeländes ist Eltern weiterhin nur nach 
vorheriger Anmeldung gestattet. 
 
Hygiene 
In allen Klassen- und Fachräumen wird weiterhin regelmäßig auf eine gute Durchlüftung 
der Räume geachtet. Unser bisheriges Hygienekonzept wird an die neuen Bestimmungen 
angepasst und weitergeführt.  
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Sollte Ihr Kind oder ein direktes Familienmitglied Krankheitssymptome (grippeähnlich – 
Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, …) aufweisen, darf es die Schule nicht besuchen!  
 

 
Schutz von vorerkrankten Schüler*innen oder vorerkrankter Angehöriger, die mit 
Schüler*innen in häuslicher Gemeinschaft leben 
Grundsätzlich besteht für alle Kinder die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenz-
unterricht. Genaue Informationen für die Maßnahmen, die bei Kindern mit relevanten 
Vorerkrankungen Anwendung finden, finden Sie auf der Seite des Ministeriums. Bitte 
beachten Sie das genaue Vorgehen und informieren die Schule umgehend schriftlich 
darüber, falls Ihr Kind aus den dort angegebenen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen 
kann. 
 

Die Nichtteilnahme der Schüler*innen am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer 
Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht 
kommen.  
 

In beiden Fällen besteht eine Verpflichtung zur Teilnahme am Distanzunterricht. 
 
Einschulungsfeiern 
In diesem Schuljahr wird es zwei Einschulungsfeiern geben. Genauere Informationen dazu 
entnehmen Sie bitte meinem Elternbrief vom 24.06.2020. Bitte beachten Sie auch, dass an 
der Feier pro Kind nur maximal zwei Erwachsene und ggf. Geschwisterkinder teilnehmen 
dürfen. Sowohl Sie als auch Ihre Kinder müssen auf dem gesamten Schulgelände und 
während der Feier eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der sonst übliche 
Einschulungsgottesdienst muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. 
Stattdessen habe ich die beiden Pfarrer eingeladen, so dass sie den Kindern im Rahmen der 
Einschulungsfeier ein Segenswort mit auf den Weg geben können. 
 
Informationen zum Unterricht 
Über den Ablauf des Unterrichts vom 12. – 14.08.2020 habe ich Sie in meinem letzten 
Elternbrief vor den Ferien informiert. Bitte beachten Sie, dass die Klassen in dieser Woche 
noch mit versetzten Anfangszeiten starten. 
 
In der ersten vollständigen Schulwoche (17.08. bis 21.08.2020) haben die Erstklässler 
von 8.10 bis 11.45 Uhr Unterricht, so dass die Klassenlehrer*innen Zeit haben, sich intensiv 
mit den neuen Kindern zu beschäftigen und in Ruhe neue Materialien einführen können.   
Für die anderen Kinder startet der Unterricht erst um 8.55 Uhr und endet um 12.35 Uhr. 
Falls es Ihnen nicht möglich sein sollte, Ihr Kind erst zur zweiten Stunde zu schicken, findet 
sich vielleicht eine  Betreuungsmöglichkeit im Klassenverband. 
 
In der dritten Schulwoche (24.08. bis 28.08.2020) startet der Unterricht für die 
Erstklässler erst um 8.55 Uhr. Auch hier hoffen wir, dass Sie dies mit gegenseitiger 
Unterstützung möglich machen können, damit die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer in 
der ersten Stunde Zeit haben, sich intensiv um die älteren Kinder zu kümmern. In dieser 
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Woche beginnt dann auch wieder der reguläre Fachunterricht. Der genaue Stundenplan 
wird Ihnen vorher über die Klassenlehrer*innen zugeschickt. 
 
Im September werden wir voraussichtlich auch wieder mit den Schulgottesdiensten für 
das 2. bis 4. Schuljahr starten. Darüber, wie wir das genau organisieren, werde ich Sie noch 
genau informieren. Sicher ist aber schon, dass zur Verhinderung einer Durchmischung der 
Gruppen nicht alle Kinder gleichzeitig in die Kirche gehen können. Das bedeutet, dass es 
immer wieder Gruppen von Kindern geben wird, die während der Gottesdienstzeit in der 
Schule betreut werden müssen oder ggf. auch erst um 9 Uhr starten. (eine Abfrage nach 
Betreuungsbedarf für die erste Stunde folgt) 
Die Erstklässler kommen mittwochs in der ersten Stunde wie gewohnt zur 1+-Stunde 
zusammen. 
 
Zum Schwimmunterricht (in diesem Halbjahr sind die Dritt- und Viertklässler der Wötis 
dran) und zum Eislaufen (hier starten die Affros) folgen noch gesonderte Informationen. 
 
Kollegium 
Auch in diesem Schuljahr haben wir an der Wichernschule wieder genügend Lehrerkräfte, 
so dass alle Fächer der Stundentafel unterrichtet werden können und wir in der Freiarbeit 
weiterhin genügend Kapazitäten für Doppelbesetzungen haben werden.  
 
Als neue Kolleginnen begrüßen wir in unserem Team Frau Kübra Ulusan, die die 
Klassenleitung der Wildis übernehmen wird. Außerdem freuen wir uns, dass Frau Anika 
Winter wieder zum Team gehört. Herr Friedsam wird im neuen Schuljahr nicht mehr bei 
uns sein. Wir danken Ihm für zwei Jahre Einsatz an der Wichernschule und wünschen Ihm 
alles Gute für seinen weiteren beruflichen Weg. Auch Frau Beutler und Frau Eller, die 
unser Team viele Jahre mit guten Ideen und viel Herzblut in der Arbeit  mit den Kindern 
bereichert haben, mussten wir vor den Ferien verabschieden. Auch Ihnen wünschen wir 
einen guten Start in ihrem neuen beruflichen Umfeld. 
 
Ganz besonders freue ich mich darüber, Ihnen mitteilen zu können, dass es zum Beginn des 
Schuljahres mit Angela Thiel eine neue Leitung der OGS gibt. 
 
 
Ich wünsche allen Kindern,  Lehrerinnen und Lehrern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der OGS und natürlich auch Ihnen liebe Eltern einen guten Start ins Schuljahr 2020/21.  
 
 
Liebe Grüße auch im Namen des Lehrerkollegiums, 
 

Kirstin Fust-Sticherling 


