
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Städtische Montessori-Grundschule  Emil-Barth-Straße 45  40595 Düsseldorf 
Tel. 0211-89-24848  Fax 0211-89-24863  mg.emilbarthstr@duesseldorf.de   

www.montessori-schule-duesseldorf-sued.de 

 Städtische Montessori-Grundschule • Emil-Barth-Straße 45 • 40595 Düsseldorf • Tel. 0211/892 4848 

               25.3.2020 

 
Liebe Eltern & Kinder unserer schönen Montessori-Schule in Garath, 

eine Woche ohne Schule liegt schon hinter uns. Wir senden ein 
Lebenszeichen von uns und bedanken uns aufrichtig dafür, wie 
unaufgeregt, ja regelrecht gelassen Sie diese für uns alle unge-
wöhnliche Situation annehmen.  

 
Wir wissen, dass momentan jeglicher Alltag auf den Kopf gestellt ist, dass die Kinder 
zuhause sind und fleißig Arbeiten für die Schule erledigen. Schulschließung, Ver-
sammlungsverbot und Homeoffice – wie soll das zusammen gehen? Fragen über 
Fragen in einer beispiellosen Situation.  

 
Heute möchten wir Sie gern über den aktuellen Stand in der Schule informieren. 

1. Notbetreuung 

Wir haben eine Notbetreuung in zwei Gruppen installiert, die täglich von Lehr-
kräften (vormittags) und OGS-Personal (nachmittags) durchgeführt wird. Falls 
Sie zwingend auf eine Notbetreuung angewiesen sind und 
auf Sie die folgenden Kriterien zutreffen 
 

a) in der kritischen Infrastruktur tätig, 
b) keine andere Betreuungsmöglichkeit und 
c) frei von ansteckenden Krankheiten/kein Kontakt zu Infizierten, 

 
melden Sie sich bitte im Sekretariat. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten 
(montags bis donnerstags von 8-15 Uhr). Wir prüfen Ihre Anträge (Bescheini-
gungen des Arbeitgebers) und geben Ihnen eine Rückmeldung. Bitte geben 
Sie uns eine Vorlaufzeit von 3 Tagen, damit wir das Personal zur Betreuung 
einteilen können. Bitte lesen Sie dazu auch aufmerksam den Brief im Anhang. 
 

2. Downloadbereich 

Viele Eltern haben uns in den telefonischen Elterngesprächen zurückgemeldet, 
dass sie mit dem Downloadbereich unserer Homepage gut zurechtkommen 
und die Angebote dankbar annehmen. Das freut uns.  

Die Materialien werden regelmäßig ergänzt und Wochentexte ausgetauscht. 
Schauen Sie doch gelegentlich noch einmal vorbei. 
 

3. Lehrerinnen und Lehrer 
 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer nutzen die Zeit der Schulschließung nicht    
nur um die Notbetreuung sicherzustellen oder die Elterngespräche durchzu-
führen, sondern auch, um verschiedenste Materialien für die Klassen zu ent-
wickeln. Alle sind mit Feuereifer dabei, neue Karteien für die Zeit nach der 
Schulschließung zu erarbeiten, ihre Klassen auf Vordermann zu bringen und 
sich viele Gedanken, um das Lernen in der nächsten Zeit zu machen. 
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4. Was jetzt wirklich wichtig ist 
 
Es gibt Zeiten im Leben, da treten schulische Belange in den Hintergrund. 
Klar, haben wir Angebote für Sie und Ihre Kinder vorbereitet.  

ABER: Viel wichtiger ist es uns jetzt, dass Sie die Zeit nutzen, 
um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen. Das schafft 
kein Material - das können nur Sie! Geben Sie in dieser 
bewegten Zeit gut auf sich und Ihr Kind Acht. Ihre Kinder 
können jetzt mehr lernen als Grammatik, es geht um Werte 
wie Solidarität, Geduld, Rücksichtnahme, gegenseitige Hilfe 
und Dankbarkeit. Es geht um die Bildung des Herzens!  

 

Mit unerschütterlichen Grüßen 

im Namen des Teams der Montessori-Grundschule  

Ihre  

 

S. Gehrke 

 

Anhang  

 


