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Liebe Eltern,  

ab dem 4.5.20 wird die Schule zunächst für die Viertklässler wieder geöffnet. 

Parallel dazu läuft die Notbetreuung weiter.  

Wir haben uns bereits gut auf die Teil-Wiedereröffnung vorbereitet. Einige Abläufe sind 
nun sicher anders. Gern möchten wir Sie darüber informieren. 
 

Gesundheitsschutz für Lehrkräfte 

Nicht alle Klassenlehrerinnen dürfen aufgrund von Vorerkrankungen im Präsenzunter-
richt eingesetzt werden. Frau Fockenbrock, Frau Harmann und Frau Austerschmidt 
werden daher ab dem 4.5. nicht „ihre“ Viertklässler in der Schule unterrichten können.  

Frau Behrmann wird die Viertklässler der Klasse Harmann unterrichten.  

Die Viertklässler der Klassen Fockenbrock und Austerschmidt werden fest auf die zehn 
Klassen aufgeteilt. Für alle Fragen rund um die Kinder, die Ausgabe der Wochenpläne 
für die Erst- bis Drittklässler sind aber weiterhin auch Frau Fockenbrock, Frau Auster-
schmidt und Frau Harmann ihre Ansprechpartnerinnen. 
 

Stundenplan für das vierte Schuljahr 

Uns ist eine frühzeitige Information wichtig. Leider können wir Ihnen nur den heutigen 
Stand unserer internen Überlegungen übermitteln, da wir erst im Verlaufe des 
Dienstagnachmittags genaue Informationen von der Schulaufsicht erhalten. 

Wir gehen davon aus, dass alle Viertklässlerinnen und Viertklässler ab dem 4.5. täglich 
mindestens vier Stunden Unterricht haben werden. Der Großteil wird Freiarbeit bei den 
Klassenlehrerinnen sein. Einen „normalen“ Stundenplan wie bisher können wir nicht 
einrichten, da die Gruppengröße ja deutlich reduziert sein wird.  

Es wird vereinzelte Sport-, Musik- und Englischeinheiten geben. Außerdem wird es an 
zwei Tagen in der Woche eine spezielle Deutsch- und Mathezeit geben, ähnlich dem 
Fachunterricht in Kleingruppen. Durch diese Ausrichtung stellen wir sicher, dass die 
Viertklässler bestmöglich gefördert werden, Defizite aufarbeiten und topfit auf die 
weiterführenden Schulen gehen können. Am Wochenende erhalten Sie über die 
Kassenlehrerinnen einen vorläufigen Stundenplan für Ihr Kind. 
 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird parallel zum Unterricht für die Viertklässler angeboten. Die 
Nicht-Klassenlehrkräfte werden mit diesen Gruppen vorrangig Spiel-, Kunst- und 
Bewegungsangebote durchführen. Vereinzelt haben sie aber auch die Gelegenheit 
haben, ihren Wochenplan zu bearbeiten. Die Kinder der Notbetreuung haben keinen 
Unterricht im eigentlichen Sinne. 

Falls Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll, benötigen Sie weiterhin das 
Anmeldeformular, das vom Arbeitgeber ausgefüllt werden muss. Wir bitten Sie um 
eine Vorlaufzeit von drei Tagen, damit wir auf Neuanmeldungen reagieren können 
(neue Gruppe eröffnen).  
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Mensa 
Ab dem 4.5. wird auch wieder die Mensa geöffnet sein. Auch dort gibt es erhöhte 
Sicherheitsvorkehrungen, z.B. Tischordnung mit weiten Abständen, reduzierte Anzahl 
an Teilnehmern, Mundschutz des Personals, Abstandsregeln beim Anstellen. Falls Sie 
Ihr Kind zum Essen anmelden möchten, geben Sie bitte über das Sekretariat Bescheid, 
damit die benötigten Essensportionen bestellt werden können. 

 
OGS/Rappelkiste 

Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind im Anschluss an den Unterricht grundsätzlich 
alleine nach Hause geht. Falls Sie eine Betreuung in der OGS oder Rappelkiste 
benötigen, melden Sie sich bitte über das Sekretariat an. 

Außerdem sind zurzeit selbstverständlich alle Abholzeiten außer Kraft gesetzt.  

AGs 

Momentan finden keine AGs im Nachmittagsbereich statt. Dies dient der Reduzierung 
der Kontakte und ist so vom Schulverwaltungsamt vorgesehen.  

 
1.-3. Schuljahr 

Die Kinder der ersten bis dritten Schuljahre werden voraussichtlich zunächst weiterhin 
ihre Aufgaben zuhause bearbeiten müssen. Sie erhalten weiterhin einen Wochenplan 
im wöchentlichen Austausch auf den Tischen im Foyer. Alle Klassenleitungen bleiben in 
engem Austausch mit den Eltern der Klasse. Viele bieten für die Kinder Videokonferen-
zen oder digitale Padlets an.  
 

Hygiene 

Unser Hygienekonzept sieht einige wichtige Regeln vor. Die Umsetzung dieser Regeln 
kann uns nur gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen gelingen. Darum bitten wir 
dringend um Ihre Unterstützung: 

1. Schicken Sie nur ganz gesunde Kinder in die Schule!  
Beim kleinsten Verdacht einer Erkrankung, lassen Sie Ihr Kind zuhause und infor-
mieren Sie uns über Infektionen, damit wir schnellstmöglich eine weitere Ausbrei-
tung verhindern können. 
 

2. Lassen Sie Ihr Kind einen Mund-Nase-Schutz tragen! 
Dies ist eine Maßnahme des gegenseitigen Respekts, denn die Maske schützt vor 
allem die Personen gegenüber. Wenn also alle einen Mundschutz tragen, egal wel-
cher Art, ist das Risiko deutlich reduziert.  
Wir halten die Kinder in der Schule dazu an, auf allen Wegen, bei denen die 1,5 m 
Abstand nicht eingehalten werden können (Wege durchs Gebäude, Wege innerhalb 
der Klasse), den Mundschutz aufzusetzen. Am festen Sitzplatz in der Klasse, können 
die Kinder den Schutz abnehmen.  
 

3. Soviel Abstand halten wie möglich! 
Wir wissen, dass dies mit Grundschulkindern sehr schwierig ist, aber dennoch ver-
suchen wir anhand eines Videos, von Plakaten und Erklärungen, den Kindern zu er-
läutern, wie wichtig der Abstand ist. Spiele mit körperlichem Kontakt sind daher 
momentan nicht möglich, z.B. Fußball. 
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4. Handhygiene ist wichtig! 
Überall in der Schule sind ausreichend Seife, Einmalhandtücher und Desinfektions-
mittel vorhanden, um eine gute Handhygiene sicherzustellen. Die Toiletten sind 
außerdem mit Desinfektionsmitteln für die Toilettensitze ausgestattet. 

 

5. Vermeiden Sie unnötige Kontakte! 
Wir können Sie gut leiden, aber bitte nehmen Sie es uns nicht übel, wenn wir 
momentan möglichst keinen persönlichen Kontakt zu den Eltern haben möchten. 
Wenn Sie offene Fragen haben, schreiben Sie eine EMail oder rufen Sie uns gern an. 
Bitte kommen Sie nur zur Abholung der Wochenpläne ins Foyer der Schule. Das 
Haupthaus und der Pavillon sind den Kindern und Lehrkräften vorbehalten. Momen-
tan können leider auch keine Leseeltern oder andere Unterstützer in die Klassen 
kommen. 
 

 
Sobald sich Änderungen ergeben, informieren wir Sie umgehend. 
 
Bei Fragen, Sorgen oder Ideen erreichen Sie uns über das Sekretariat: 
0211/8924848 oder mg.emilbarthstr@schule.duesseldorf.de 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

S. Gehrke 


