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Liebe Eltern,                      9.8.2020 

die ersten drei Schulwochen liegen nun hinter uns. Einiges hat in dieser Anfangszeit 
schon gut geklappt, an einigen Ecken hakt es noch ein wenig. Wir sind immer noch 
dabei, die Abläufe im Schulalltag zu verbessern, da sich stets neue Fragen stellen, 
die es in den letzten Jahren so noch nicht gab. Gerne möchte ich Sie darüber auf 
dem Laufenden halten. 

 
Religionsunterricht und Gottesdienst 

Aufgrund der Vorgabe feste Gruppen zu bilden und der Beschränkung auf maximal 
50 Personen, können nicht, wie in den letzten Jahren, alle Dritt- und Viertklässler 
zeitgleich zum Gottesdienst gehen. Wir werden daher im Wechsel der Teams den 
Gottesdienst besuchen. Daher wird Ihr Kind nur jeden dritten Monat einen Gottes-
dienstbesuch erleben können. 

Die Vorbereitungen zu diesem Gottesdienst geschehen innerhalb des Religions-
unterrichtes bzw. der freiwilligen Gottesdienst-AG, die donnerstags parallel zur Frei-
arbeit, angeboten wird. 

Die Kinder, die vom Religionsunterricht abgemeldet sind, können in den Rand-
stunden nach Hause bzw. in die Betreuung gehen. Bis zur 4. Stunde geht das nicht, 
da die Kinder noch Folgeunterricht haben. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, die 
Kinder in einer anderen Gruppe zu betreuen. Daher müssen die Kinder im Raum, in 
dem der Religionsunterricht erteilt wird, verbleiben. Sie nehmen daran natürlich 
nicht teil, sondern können in der Zeit lesen, etwas malen oder Lernzeithefte bear-
beiten. Falls Sie mit dieser Regelung nicht einverstanden sein sollten, können Sie uns 
ansprechen, wie Sie selber die Betreuung in diesem Zeitfenster übernehmen können.  

 
Mittagessen 

Auch hier macht uns die Vorgabe feste Gruppen zu bilden, den Alltag ein wenig 
schwer. Bisher gingen die Kinder jeder Gruppe mit einem Chip in die Mensa und 
konnten essen, wann sie Zeit und Hunger hatten. Momentan muss die Gruppe 
gemeinsam gehen. Daher entstehen zum Teil lange Wartezeiten (besonders für die 
Kleineren) und die Essenszeiten dehnen sich nach hinten aus (bis 15 Uhr). Das ist für 
uns alle unbefriedigend. Wir suchen immerzu nach neuen, besseren Lösungen.  

- Zurzeit gehen die Kinder in drei Räumen (vorderer und hinterer Mensaraum, 
vorderer Teil der Aula) zum Essen.  

- Dafür wurde deutlich mehr Personal in der Essensbegleitung einsetzt sowie neues 
Inventar beschafft (Warmhaltebehälter, Geschirr, Besteck…).  

- Die Kinder, die um 14 Uhr eine AG besuchen, essen möglichst schon in der 2. 
Pause, damit sie den pünktlichen AG-Start nicht versäumen. 

Wir bemühen uns nach Kräften, die Organisation so zu gestalten, dass ein gutes 
Mittagessen für alle OGS-Kinder möglich wird. Dabei bitten wir Sie um Verständnis, 
wenn jetzt insbesondere in der Anfangszeit noch nicht alles „rund“ läuft. Vielleicht 
können Sie Ihrem Kind etwas mehr Frühstück einpacken, damit keiner in Warte-
zeiten schlimmen Hunger haben muss.  
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Elternvertreter der Betreuung 

Bei unserem Elternabend der ungewöhnlichen Art mit Klappstuhl im Außenbereich 
wurden folgende Elternvertreter für die Betreuungsgruppen gewählt:  

OGS:  C1 Frau Kauß + Herr Wohlbier   C2 Herr Verspohl + Fr. Dallku  
C3 Frau Held     C4 Frau Lenders + Fr. Wolff  
B1 Fr. Aoulad-Ali + Hr. Flöttmann  B2 Fr. Staisch + Fr. Biela-Schubert 
B6 Hr. Grützmacher + Fr. Pohl 

Halbtag:  
Team 1 Fr. Naas Team 2 Fr. Dakowski Team 3 Fr. Gerwin 
 

Schnupfen oder mehr… 

Die Tage werden kühler und der Herbst naht; und mit ihm auch die Schnupfensaison. 
Da stellt sich bei vielen Eltern und Lehrkräften die Frage, wie mit kranken Kindern in 
dieser besonderen Corona-Zeit vorgegangen werden soll. Die Bezirksregierung hat 
dazu ein sehr anschauliches Diagramm veröffentlicht, das eine gute Orientierung 
darstellt: 

 

 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Übersicht hilft. Im Zweifelsfall melden Sie sich gern 
noch einmal in der Schule. 
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Aus dem gelungenen Schulalltag 

Nach den aktuellen Informationen hier noch einige Einblicke in den Schulalltag der 
letzten drei Wochen, da Sie ja von unserem Gelände verbannt sind und daher selber 
keinen persönlichen Eindruck gewinnen können. 

 
Maskendisziplin 

Wir sind offen gesagt davon beeindruckt, wie diszipliniert die Kinder ihre Masken 
tragen. Es gibt keine Diskussionen, selten jemanden, der seine Maske mal zuhause 
vergessen hat. Toll, wie rücksichtsvoll das Miteinander hier klappt. 

 
Offener Anfang & Abholen der Kinder 

Auch hier ein großes Lob an alle Eltern und Kinder. Der Anfang zwischen 7.55 Uhr 
und 8.30 Uhr funktioniert hervorragend. Alle verabschieden sich spätestens an der 
blauen Linie und gehen allein ins Gebäude, auch unsere neuen Erstis finden sich 
prima zurecht und schaffen das ganz allein, Respekt! 

Beim Abholen der Kinder gibt es immer weniger Stau an der blauen Linie, weil die 
meisten Kinder es schaffen, ihre Eltern erst am Tor zu treffen. Das ist super, weil 
dann auch die Schulkinder ihre Wege in den Fachunterricht, die Betreuung oder 
Mensa ohne Gegenverkehr antreten können. 

Zur Erinnerung: Bitte füllen Sie unbedingt die Betreuungsseite im Lerntagebuch 
aus, auf welcher die Abholzeiten eingetragen werden. Falls Sie zu einer anderen 
Uhrzeit Ihr Kind abholen möchten, kommen Sie bitte persönlich zur blauen Linie. Ein 
Herausschicken des Kindes übers Telefon ist aus Sicherheitsgründen nicht 
möglich. 

 
Hofpausen 

Die Kinder eines Teams haben jeweils einen Hofteil für eine Woche fest zugeordnet. 
Tageweise kann eine Klasse Kettcarfahren, Fußballspielen oder den Spieleverleih 
nutzen. Nach der Pause werden die Kinder an festen Aufstellpunkten von den Lehr-
kräften abgeholt, um möglichst eine lückenlose Begleitung zu gewährleisten.  

 
Stundenplan 

In der vergangenen Woche ist der „normale“ Stundenplan gestartet, d.h. Fachunter-
richt, Lernzeiten, Schwimmen, Eislaufen, AGs sind hinzugekommen. Das ist erfah-
rungsgemäß immer eine komplizierte Zeit, da sich die Abläufe erst einspielen müssen 
(In welchen Raum muss ich gehen? Welche Lehrerin ist da bei Musik? Was mache ich 
mit meinem Toni?...). Wir sind optimistisch, dass sich diese anfänglichen Unsicher-
heiten schnell legen  

 
IT-Installationen 

In allen Klassen wurden die Beamer ausgetauscht und so neu verkabelt, dass es jetzt 
zeitnah möglich ist, die Laptops sowie Ipads zuverlässig zur Präsentation zu nutzen. 
Ein großes Dankeschön an unseren Förderverein! 
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Spenden 

Die Betreuung freut sich über Malpapier, Taschentücher und Wolle zum Basteln. 
 

Tag der offenen Tür & Anmeldungen der neuen Schulanfänger 

Die Tage der offenen Tür entfallen in ganz Düsseldorf aufgrund eines gemeinsamen 
Beschlusses der Schulaufsicht und der Schulsprecher. Wir erarbeiten zurzeit eine 
aussagekräftige Präsentation unserer Freiarbeit als Ergänzung zu unserer schulischen 
Homepage. 

Die Anmeldungen der neuen Schulanfänger für das kommende Jahr finden aus-
schließlich nach telefonischer Absprache mit dem Sekretariat statt. Bitte vereinbaren 
Sie dort einen Termin (0211/892 4848). Es gibt keinen separaten Geschwistertag 
und keine Anmeldemöglichkeit ohne Termin. 

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, halten wir Sie selbstverständlich auf dem 
Laufenden. 

Mit herzlichen Grüßen 

 
S. Gehrke  
 


