WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Informationen zum Start nach den Osterferien
Düsseldorf, den 09.04.2021
Liebe Eltern der Wichernschule,
wie Sie sicher bereits aus der Presse oder über unsere Homepage
erfahren haben, findet der Unterricht in der kommenden Woche
wieder ausschließlich als Distanzunterricht statt. Aufgrund des
Pädagogischen Ganztages am 12.04. starten wir an der
Wichernschule erst am Dienstag mit neuen Aufgaben für das
Distanzlernen. Ab dem 19. April 2021 soll der Unterricht an den
Schulen dann – sofern es das Infektionsgeschehen zulässt – wieder
mit Präsenzanteilen (Wechselunterricht) fortgesetzt werden.
Coronaselbsttests
Die Durchführung des Präsenzunterrichts ab diesem Zeitpunkt
erfordert weiterhin strenge Vorgaben zur Hygiene und zum
Infektionsschutz. Deshalb wird es zusätzlich zu den bisherigen
Maßnahmen eine grundsätzliche Testpflicht in den Schulen mit
wöchentlich zweimaligen Selbsttests für Schülerinnen und Schüler,
Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu
hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen.
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft,
an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben
und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur
Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler
in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung
durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48
Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht
nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen.
Die ausreichende Belieferung aller Schulen mit der notwendigen
Menge an Selbsttests soll nach Auskunft des hierzu beauftragten
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Logistikunternehmens voraussichtlich bis Ende dieser Woche
erfolgen.
Wir werden die kommende Woche des Distanzunterrichtes dazu
nutzen, die Tests auszuprobieren und alles Organisatorische für die
Selbsttestungen vorzubereiten. Auch für uns ist das eine neue
Situation, in der wir zunächst einmal Erfahrungen sammeln müssen.
Ich werde Sie Ende kommender Woche darüber informieren, wie
die Testungen bei uns an der Schule ablaufen werden, nachdem
wir uns hierzu beraten haben.
Pädagogische Betreuung
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird weiterhin eine
pädagogische Betreuung ermöglicht. Alle Kinder, die vor den
Ferien für die Betreuung angemeldet waren, können zu den bei
uns hinterlegten Zeiten auch weiterhin daran teilnehmen und
müssen nicht neue angemeldet werden.
Sollten sich diesbezüglich etwas ändern, bitte ich Sie mir dies bis
spätestens Montagmittag per Email an die Schuladresse
gg.brorsstr@schule.duesseldorf.de mitzuteilen.
Falls Ihr Kind bisher noch nicht für das Betreuungsangebot
angemeldet ist und Sie keine andere Möglichkeit haben, Ihr Kind
zu Hause angemessen zu betreuen, bitte ich Sie, Ihr Kind bis
Montagmittag mit dem angehängten Formular anzumelden.
Ich wünsche Ihren Kindern trotz der erneuten Einschränkungen
einen guten Start nach den Osterferien und hoffe sehr, dass sie
bald wieder in die Schule kommen dürfen.
Viele Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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