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Rückkehr zum Präsenzunterricht ab dem 31.05.2021 
 

Düsseldorf, den 21.05.2021 

 

Liebe Eltern der Wichernschule, 
 

wie Sie sicher bereits aus den Medien gehört haben, kehren ab Montag, 31. Mai 

2021, grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten 

mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und 

angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben 

gelten weiter. 
 

Im Folgenden möchte ich Sie kurz darüber informieren, was diese Änderungen für 

den Schulbetrieb an der Wichernschule bedeuten. 

Weitere Informationen finden Sie in der Schumail vom 09.05.2021 
 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-

mai-2021 
 

Masken- und Testplicht im Präsenzunterricht 

Im Präsenzunterricht und auf dem Schulgelände ist das Tragen einer medizinischen 

Maske auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. Bei Kindern unter 8 

Jahren sind laut Corona-Betreuungsverordnung in Ausnahmefällen auch 

Alltagsmasken erlaubt. Zudem müssen Schülerinnen und Schüler sowie alle an der 

Schule Beschäftigten sich weiterhin zwei Mal pro Woche einem Antigen-Schnelltest 

bzw. einem Lolli-Test unterziehen. Die dadurch im Vergleich zum ersten 

Schulhalbjahr deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sind nicht nur Grundlage 

für einen täglichen Unterricht in Klassenstärke, sondern auch Voraussetzung dafür, 

dass über den Unterricht im Klassenverband hinaus eine Mischung von 

Schülergruppen im Präsenzunterricht erfolgen kann. 
 

Ab dem 31.05. werden wir zu den Regelungen und dem Hygienekonzept 

zurückkehren, welches von August bis Mitte Dezember Gültigkeit hatte. Das heißt, 

eine Durchmischung findet im Fachunterricht, während der Pausen und in der OGS 

nur mit Kindern aus der Teamklasse statt. 

 

Den genauen Stundenplan für die Klassen Ihres Kindes erhalten Sie in der 

kommenden Woche durch die Klassenleitungen. 

 

Lollitests 

Grundsätzlich hat die Umstellung vom Wechsel- auf einen vollständigen 

Präsenzunterricht keine Auswirkungen auf die Durchführung des Lolli-Testverfahren. 

Im Interesse einer gleichmäßigen Auslastung der Labore und mit dem Ziel, die 

Anpassungen so gering wie möglich zu halten, wird es bis auf Weiteres bei den vier 

Pool-Testtagen Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bleiben, wobei an 

jedem Tag die Hälfte der in der Schule anwesenden Schülerinnen und Schüler am 

Pool-Test teilnehmen. Genauere Informationen dazu werden noch folgen. 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
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Wiederaufnahme des OGS-Betriebs 

Ab dem 31. Mai 2021 werden wir auch das OGS-Angebot für alle angemeldeten 

Kinder wieder vollständig aufnehmen. Begrenzt bis zu den Sommerferien werden 

wir Ihnen die regelmäßige Teilnahme allerdings freistellen, so dass Sie auch 

weiterhin die Möglichkeit haben, die Betreuungszeiten flexibel zu gestalten. In der 

kommenden Woche erhalten Sie von Frau Dubbert weitere Informationen. 
 

Das bisherige Angebot der pädagogischen Betreuung fällt mit der regulären 

Teilnahme aller Kinder am Präsenzunterricht und den Angeboten der OGS weg. 

 

Sportunterricht  

Auch der Sportunterricht wird unter Beachtung der einschlägigen 

Hygienevorgaben wieder in vollem Umfang erteilt werden. Wenn die 

Wetterverhältnisse es zulassen wird dieser in der Regel draußen stattfinden. Beim 

Sportunterricht im Freien besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder 

sonstigen Mund-Nase-Bedeckung. 
 

Diese Regelung gilt nicht, wenn der Sportunterricht in der Halle stattfindet. Dort 

besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und daher werden innen 

auch keine intensiven ausdauernden Belastungen stattfinden. 
  
Die Auswahl der Lerninhalte und der Unterrichtsorganisation für den Sportunterricht 

erfolgen unter dem Blickwinkel, dass ausreichend Abstand gehalten werden kann. 

 

Zirkuswoche 

Durch die neuen Bestimmungen muss auch der Ablauf der Zirkuswoche neu 

organisiert werden. Auch dazu erhalten Sie in der kommenden Woche weitere 

Informationen. 
 

Heute möchte ich Ihnen aber schon mitteilen, dass die Projektwoche nun so wie 

ursprünglich geplant von Montag 7. –  Freitag 11.06.2021 stattfinden wird. An den 

drei Tagen in der Woche vorher findet regulärer Unterricht statt. 
 

Die Abschlussaufführungen konnten von acht auf vier reduziert werden. Diese 

finden am Freitag, 11.06.2021 von 17.00 – 19.45 Uhr (Affros) und am Samstag von 

10.00 – 12.45 Uhr (Zewis), 14.00 – 16.45 Uhr (Wötis) und 18.15 – 21 Uhr (Ellös) statt. 
 

Alle Aufführungen werden gefilmt und den Eltern der Klassenteams als Download-

Link in HD-Qualität zur Verfügung gestellt. Auch hier wird der Förderverein 

dankenswerterweise die Kosten übernehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Pfingstwochenende! 

 

Viele Grüße 

 

Kirstin Fust-Sticherling 

 


