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Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
nach der Information am gestrigen Tag durch die Bundesregierung und die Landesregierung NRWs 
sowie der 20. Schulmail stellen wir Ihnen hiermit unser Konzept für den Unterricht bis zu den 
Sommerferien vor. 
 
Seien Sie bitte immer gewiss, dass wir die für die Corona-Zeit genannten Abstandsregeln zu jeder 
Zeit gewährleisten möchten. Bitte besprechen Sie hierfür die in dieser Mail genannten Regeln im 
Vorfeld mit Ihrem Kind, damit von Anfang an alles gut klappt. 
 
Hygieneregeln: 

 Bitte schicken Sie Ihr Kind erst zur von der Klassenlehrerin genannten Zeit in die Schule (auf 
keinen Fall früher). 

 Wenn Ihr Kind in der Schule ist, stellt es sich auf direktem Weg auf einen Smiley des 
Aufstellplatzes, den die Klassenlehrerin genannt hat. Die Kinder werden wie gehabt von 
den Lehrerinnen / Lehrern dort abgeholt. 

 Spätestens wenn Ihr Kind den Schulhof betritt, setzt es eine Mund-Nase-Bedeckung auf. 
Toll wäre es, wenn Sie mit dem Kind vorher üben :-) 

 Die Mund-Nase-Bedeckung wird in der Schule getragen, wenn die Kinder sich bewegen. 
 Falls Ihr Kind Anzeichen einer Erkältung oder Fieber hat, behalten Sie das Kind bitte zu 

Hause. 
 Eltern verabschieden ihre Kinder bitte am Schultor. Falls Sie in der Schule etwas 

besprechen müssen, machen Sie bitte einen Termin. Dies gilt auch, wenn Sie im Sekretariat 
etwas abholen oder absprechen möchten. Die Eltern, die Termine mit Frau Korb-Ciesla 
haben, können diese selbstverständlich wahrnehmen. 

 Wir achten in der Schule darauf, dass die Kinder die Hände waschen und dass regelmäßig 
gelüftet wird. 

 Die Pausen werden in kleinen Gruppen wahrgenommen. Auch hier sind die Kinder 
gehalten, die Abstände zu wahren. 



Unterricht: 
Geplant ist das von der Landesregierung vorgegebene rollierende System. Wir haben hier viele 
Überlegungen und Ideen gehabt. Nach Abwägung aller Gedanken haben wir die Unterrichtstage 
bis zu den Sommerferien für die einzenen Klassen an unserer Schule wie folgt festgelegt: 

 Die vierten Klassen kommen freitags. 
 Die dritten Klassen kommen mittwochs. 
 Die zweiten Klassen kommen dienstags. 
 Die ersten Klassen kommen montags und donnerstags. 

Für alle anderen Wochentage bekommen die Kinder von ihren Lehrerinnen und Lehrern weiterhin 
Aufgaben, die sie zu Hause in den Büchern, Heften oder über Itslearning bearbeiten. Das benötigte 
Material dafür erhalten die Kinder immer an den Präsenztagen in der Schule. 
Auf jeden Fall müssen die Kinder an den Präsenztagen ihr komplettes Arbeitsmaterial (Bücher, 
Hefte, Mappen,...) mitführen. Dazu gehört auch ein vollständiges Federmäppchen incl. Lineal bzw. 
in den vierten Klassen ein Geo-Dreieck. 
 
Die Klassenlehrerinnen teilen ihre Klassen in zwei Gruppen ein und geben nähere Informationen 
zur Gruppeneinteilung und den Start- und Endzeiten heraus. 
 
OGS: 
An die Eltern der OGS-Kinder: Bitte informieren Sie uns sehr zeitnah (E-Mail an 
ogs.heyestr@schule.duesseldorf.de), spätestens jedoch bis zum 12. Mai 2020, 12.00 Uhr,  ob Ihr 
Kind an den Präsenztagen in die OGS gehen soll. 
Wenn Sie sich nicht melden, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind an diesen Tagen nicht in die OGS 
geht. An Tagen, an denen ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat, kann es die OGS nicht besuchen. 
 
Notbetreuung: 
An den Tagen, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht in der Schule hat, bieten wir auch 
weiterhin die Notbetreuung an. Falls Sie die Voraussetzung dafür erfüllen und diese in Anspruch 
nehmen wollen, sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an. 
 
Beurlaubung: 
Falls Sie aus gesundheitlichen Gründen eine Beurlaubung für Ihren Sohn / Ihre Tochter benötigen, 
haben wir Ihnen das Informationsschreiben aus dem April an diese Mail angehängt.  
 
Wir haben versucht, viele Informationen hier für Sie zusammenzustellen. Falls noch Fragen da 
sind, können Sie gern zu uns telefonisch Kontakt aufnehmen. Frau Terporten ist morgen bis 11.30 
Uhr im Sekretariat und kann Ihre Fragen in Empfang nehmen. 
 
Bleiben Sie gesund, viele Grüße 
 
Janine Fritzemeier-Kollath 


