
Betreff: 
Informationen zum Wechselmodell an der JNS ab dem 22.02.2021 - Neues 
Modell 

Von: Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>  

Datum: Mittwoch, 17. Februar 2021 16:51 CET  

An: Schulpflegschaft der JNS 

CC:  

BCC:  

Antwort 
an: 

Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>  

 

3 Dateien  
 
Liebe Schulpflegschaft, 
liebe Schulpflegschaftsvertretungen, 
 
aufgrund Ihres Feedbacks haben wir unser Modell nochmals überarbeitet. 
Anbei das Modell, das ab kommenden Montag starten soll. 
Wir hoffen mit diesem Modell einen Großteil Ihrer Wünsche realisieren zu können. 
 
Diese Mail + alle Anlagen finden Sie auch wieder auf unserer Homepage. 
 
Bitte leiten Sie diese Mail möglichst zeitnah an Ihre Pflegschaften weiter. 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe!!! 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
anbei sende ich Ihnen die Informationen zum Start des Wechselunterrichtes ab Montag, dem 
22.02.2021. 
 
 
1. Präsenzpflicht 
Für den Start des Wechselunterrichtes ab dem 22.02.2021 und dem damit verbunden 
Präsenzunterricht in der Schule herrscht eine Präsenzpflicht für alle Schüler. 
D.h. das Eltern nicht frei entscheiden können, ob ihr Kind zur Schule kommt oder nicht. 
 
 
2. Stundenplan für den Wechselunterricht 
Der Wechselunterricht (Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht) ist zunächst für den 
Zeitraum vom 22.02.2021-05.03.2021vorgesehen. 
Sollte der Wechselunterricht verlängert werden oder sich Vorgaben verändern, so werde ich Sie 
zeitnah informieren. 
Beigefügt habe ich Ihnen den entsprechenden Stundenplan für den oben angeführten Zeitraum. 
 
Jede Klasse wird für den Wechselunterricht in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe 1 und 2). 
Die Einteilung der Gruppen können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. 
Jede Gruppe hat täglich zwei Stunden Unterricht. 
 
Auf dem beigefügten Stundenplan können Sie jeweils entnehmen, wann Gruppe 1 und wann Gruppe 
2 zur Schule kommt und wie lange der Unterricht geht. 
Des Weiteren ist auf dem Plan aufgelistet durch welchen Eingang die Kinder die Schule betreten und 
wieder verlassen. Klasse 1+2 kommt und geht durch den Haupteingang der Schule. 



Klasse 3+4 kommt und geht durch den Seiteneingang. Das wird zu Beginn für alle Kinder ein paar 
Tage dauern, bis diese Regelungen funktionieren. 
 
Durch den täglichen Präsenzunterricht wird auch wieder mehr analoges Unterrichtsmaterial zur 
Verfügung gestellt, 
was von den Kindern dann auch im häuslichen Bereich bearbeitet werden kann und dann am 
kommenden Tag auch besprochen oder ggf. abgegeben werden kann. 
Hier werden die  Klassenlehrer die Kinder entsprechend informieren. 
 
Natürlich wird es auch wieder zusätzlich ein digitales Angebot geben, das aber vielleicht nicht so 
umfangreich ist, da vieles in der Schule ausgeteilt und besprochen wird. 
Das nur als Vorabinformation für Sie. 
 
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte zeitnah direkt an die entsprechenden Klassenlehrer. 
Diese werden versuchen die Probleme (Ihre Anliegen) schnellstmöglich zu klären. Vielen Dank! 
 
 
 
3. Materialien 
Alle Schulmaterialien und bearbeitete Aufgaben bringen die Kinder bitte am Montag, den 22.02.2021 
wieder mit in die Schule. 
 
 
4. Maskenpflicht 
Die Hygieneregeln zur Mund- und Nasenbedeckung, die bisher an unserer Schule gültig waren, gelten 
auch weiterhin. 
Auf dem Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Im Klassenraum, am eigenen Platz, herrscht keine 
Maskenpflicht. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind immer eine Ersatzmaske dabei hat. 
 
 
5. Notbetreuung 
Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass man sein Kind nur zur Notbetreuung anmelden sollte, 
wenn dies unbedingt erforderlich ist!!! 
 
Es ist nicht möglich, dass bei halbierten Klassen im Präsenzunterricht die andere Hälfte bei uns in der 
Schule betreut werden kann. 
Dafür steht nicht genügend Personal, aber auch keine entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Bei zu hohen Anmeldezahlen für die Notbetreuung wird es auch nur eingeschränkt oder teilweise 
auch gar nicht möglich sein die Kinder beim Distanzlernen zu betreuen/unterstützen. 
Dann müssen die Aufgaben im Heimbereich im Anschluss erledigt werden. 
Darauf möchte ich an dieser Stelle nur vorsichtshalber schon einmal hinweisen. 
Ich möchte Sie nochmals kurz darauf hinweisen, dass verspätete Anmeldungen für die Betreuung 
nicht berücksichtigt werden können und wir darum bitten hier die entsprechenden Fristen 
einzuhalten. 
Denken Sie bitte immer auch an einen zweiten Mund-/Nasenschutz für Ihr Kind! 
 
5.1. Anmeldeformular Notbetreuung 
Anbei sende ich Ihnen das Formular für die Notbetreuung für den Zeitraum vom 22.02.2021-
05.03.2021 zu. 
Dieses senden Sie bitte an: 

jns@interaktiv-schule.de 



 
Anmeldeschluss: 

Donnerstag, der 18.02.2021 
Berücksichtigen Sie bei Ihrer Anmeldung bitte immer auch den entsprechenden Stundenplan für Ihr 
Kind. 
 
 
6. Vertretung Unterricht/Betreuung 
Sollten sich Lehrer oder Erzieher krankmelden, so ist nicht sichergestellt, dass Präsenzunterricht 
und/oder Notbetreuung stattfinden kann. Hier kann es auch kurzfristig zu Ausfällen kommen. 
Dann können wir Sie ggf. auch erst sehr kurzfristig darüber informieren, dass Präsenzunterricht 
ausfällt oder keine Betreuung möglich ist. 
 
 
Wir hoffen, dass alle gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Markus Birkmann 
(Schulleiter) 
_____________________________________ 
Joachim-Neander-Schule 
Städtische Gemeinschaftsschule Rather Markt 
Rather Markt 2 
40472 Düsseldorf 
Telefon: 0211-9 65 33 37 
Fax: 0211-6 50 98 66 
_____________________________________ 
Wichtiger Hinweis: 
Diese E-Mail ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt! 
Zugang, Freigabe, die Kopie, die Verteilung oder Weiterleitung durch jemand anderen außer 
dem Empfänger selbst ist verboten und kann eine kriminelle Handlung sein. 
Bitte löschen Sie die E-Mail, wenn Sie sie durch einen Fehler erhalten haben und informieren 
Sie bitte den Absender. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 


