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Informationen vor Schulbeginn ab dem 22.02.2021 

 

Düsseldorf, den 18.02.2021 

  

Liebe Eltern der Wichernschule, 

 

vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Fragen per Mail oder über den 

Schulpflegschaftsvorsitzenden. Da es offensichtlich manches Missverständnis 

und noch offene Fragen gibt, möchte ich in diesem Brief noch einmal kurz 

dazu Stellung nehmen. 

 

Pädagogische Betreuung 

Ich hoffe, dass wir vielen Eltern mit dem Wunsch, ihr Kind nur für einzelne Tage 

für die Betreuungsgruppe anzumelden, mit der gestrigen Mail von Frau 

Dubbert entgegen gekommen sind. Die zahlreich eingegangenen und zum 

Teil geänderten Anmeldeanträge für die Betreuungsgruppe kann ich diesmal 

nicht alle persönlich beantworten. Ich habe aber alle Anträge erhalten, so 

dass Sie davon ausgehen können, dass Ihr Kind an den von Ihnen 

angegebenen Tagen und Zeiten in der Schule betreut wird. Sollte etwas 

unklar sein, melde ich mich persönlich bei Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre 

umsichtigen Überlegungen ob und wann Sie Ihr Kind in die Betreuung 

schicken, obwohl es für Sie nach so langer Zeit ohne täglichen Schulbetrieb 

mit anschließender Betreuung sicher ein großer Kraftakt ist, Ihren Beruf, die 

Beschulung Ihrer Kinder und Ihr Familienleben unter einen Hut zu bekommen. 

 

Ab nächster Woche treffen sich die Betreuungsgruppen von Montag bis 

Donnerstag in den Räumen der OGS, so dass sie vormittags getrennt von den 

Kindern sind, die am Präsenzunterricht teilnehmen. Jedes Schulkind, dass nicht 

am Betreuungsangebot teilnimmt wird nur in der eigenen halben Klasse 

unterrichtet und hat auch keinen Kontakt zu anderen Gruppen. Kinder, die für 

die Betreuung angemeldet sind, gehören zu zwei festen Gruppen. (halbe 

Klasse und Betreuungsgruppe) 

 

Distanzunterricht am Freitag 

Einige von Ihnen hatten sich gewünscht, dass die Kinder freitags in einem 

Zweiwochenrhythmus zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Im 

Folgenden möchte ich Ihnen kurz erläutern, warum wir uns dazu entschieden 

haben, die Kinder freitags auch weiterhin im Distanzunterricht zu beschulen. In 

der momentanen Situation müssen wir personell gleichzeitig vier 

Betreuungsgruppen und acht Klassen im Präsenzunterricht abdecken. 

Nachdem die Kinder nun so lange nicht mehr in der Schule waren, ist es uns 

besonders wichtig, in den Klassen auch weiterhin möglichst viel in 

Doppelbesetzung zu arbeiten, so dass wir individuell auf die vielen Bedürfnisse 

und Fragen der Kinder eingehen können, die sich im Distanzunterricht ggf. 

ergeben haben. Durch Doppelbesetzungen kann ein kurzfristiger Ausfall von 
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Lehrkräften leichter aufgefangen werden und wir müssen in diesem Fall nicht 

sofort wieder für die betroffene Klasse auf Distanzunterricht umstellen. Die 

Kinder haben nach wie vor genug Zeit, auch die Aufgaben aus dem 

Fachunterricht zu Hause zu erledigen und die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer stehen den Kindern freitags weiterhin für Videokonferenzen oder 

Fragen zur Verfügung, was an den beiden anderen Distanzlerntagen ab 

nächster Woche nicht mehr möglich sein wird, da die Lehrerinnen und Lehrer 

dann im Unterricht eingesetzt sind.  

 

Hygienekonzept 

Auch weiterhin wird an der Wichernschule auf angemessene 

Hygienevorkehrungen geachtet. 

 

 Alle Kinder starten morgens wie gewohnt mit einem offenen Anfang ab 

7.55 Uhr und gehen bei Eintreffen in der Schule sofort in ihren 

Klasseraum.  

 Die jeweiligen Klassenteams benutzen verschiedene Eingänge und 

Toiletten. 

 Es finden versetzte und getrennte Pausen für die verschiedenen Klassen 

und Betreuungsgruppen statt.  

 Die Kinder werden an die Hust- und Niesetikette sowie das regelmäßige 

und gründliche Händewaschen erinnert. 

 Es wird regelmäßig gelüftet. 

 Im Gebäude und auf dem Schulhof gilt weiterhin für alle Personen eine 

Maskenpflicht. 

 Das Schulgelände darf weiterhin nur nach vorheriger Anmeldung 

betreten werden. 

 

Wie auch bereits vor der Schulschließung gilt an der Wichernschule auch 

weiterhin die folgende Regelung: 

Auch im Klassenraum und in der (Not-)Betreuung tragen die Kinder eine 

Mund-Nase-Bedeckung. Wenn sie an ihrem festen Platz sitzen dürfen sie die 

Maske ablegen. Natürlich steht es jedem Kind frei, die Maske auch am Platz 

zu tragen. Dies ist jedoch keine Pflicht. 

 

Bitte besprechen Sie vor Unterrichtsbeginn mit Ihren Kindern vorab wichtige 

Hygieneregeln und vor allem das konsequente Tragen der Maske. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Wechsel zwischen Distanz- und 

Präsenzunterricht viele schöne und zielführende Lernmomente. 

 

Viele Grüße 

 

Kirstin Fust-Sticherling 


