
Betreff: Fortführung des Wechselmodells ab Montag, dem 08.03.2021 bis zum 26.03.2021 

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

Datum: Freitag, 05. März 2021 10:23 CET  

An: Schulpflegschaft der JNS 

CC: 
JNS@interaktiv-schule.de Schule 100699 Joachim-Neander-Schule Rather Markt 2 
<gg.rathermarkt@schule.duesseldorf.de>  

BCC: 
 

Antwort 
an: 

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

 

2 Dateien (Stundenplan + Antragsformular Notbetreuung) 
 

Liebe Schulpflegschaft, 
liebe Schulpflegschaftsvertretungen, 
 
Bitte leiten Sie diese Mail möglichst zeitnah an Ihre Pflegschaften weiter. 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe!!! 
 
Diese Mail + alle Anlagen finden Sie auch wieder auf unserer Homepage. 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
anbei sende ich Ihnen die Informationen zur Weiterführung des Wechselunterrichtes ab Montag, dem 
08.03.2021. 
 
 
1. Präsenzpflicht 
Für die Weiterführung des Wechselunterrichtes ab dem 08.03.2021 und dem damit verbundenen 
Präsenzunterricht in der Schule herrscht weiterhin 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 aktuell stattfindende Wechselunterricht (Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht) ist 
zunächst weiter für den Zeitraum vom 08.03.2021-26.03.2021 vorgesehen. 
Beigefügt habe ich Ihnen den entsprechenden Stundenplan für den oben angeführten Zeitraum. 
 
Jede Klasse wird für den Wechselunterricht weiterhin in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe 1 und 2). 
Die Einteilung der Gruppen bleibt wie gleich. 
 
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.  
 
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 nächsten 
Präsenztag auch besprochen oder ggf. abgegeben werden kann. 
Hier werden die  Klassenlehrer die Kinder entsprechend informieren. 
 
Es auch ein eingeschränktes digitales Angebot geben, das aber nicht so umfangreich ist, 
da vieles in der Schule ausgeteilt und besprochen wird. 



 
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. Maskenpflicht 
Die verschärfte Maskenpflicht bleibt auch weiterhin bestehen (s. auch Schulmail vom 19.02.2021). 
 
Auszug aus der Schulmail vom 19.02.2021: 
Hier nun eine kurze Zusammenfassung 
der veränderten Regelungen ab Montag, dem 22.02.2021: 
 
1. In der Schule muss nun auch während des Unterrichts ein Mund-/Nasenschutz getragen werden. 
    Sowohl das schulische Personal als auch die Schüler sollen medizinische Masken tragen. 
    Die Definition von medizinischen Masken und Alltagsmasken habe ich Ihnen unten nochmals beigefügt. 
    Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, 
ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. 
 
2. Ein Ablegen der Maske ist für das Essen & Trinken im Klassenraum gestattet. 
    Natürlich werden sich unsere Lehrkräfte darum bemühen kurze Atem-/Maskenpausen einzurichten. 
    Eine regelmäßige Lüftung und eine entsprechende Desinfektion der Hände findet wie bisher natürlich 
weiter statt. 
    Des Weiteren hat die Stadt Düsseldorf angekündigt alle Schulen/Klassenräume bis zu den Osterferien 
mit Luftreinigungsanlagen auszustatten. 
 
Anbei nochmals die Definition von Alltagsmasken und medizinischen Masken: 
Alltagsmasken im sind textile Mund-Nasen-Bedeckungen (einschließlich Schals, Tüchern und so weiter) 
oder gleich wirksame Abdeckungen von Mund und Nase aus anderen Stoffen.  
Medizinische Masken sind sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 und höheren Standards 
jeweils ohne Ausatemventil oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95).  
 
 
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! 
 
Hinweis Osterferien: 
Für die Osterferien gibt es leider noch keine gesetzliche Regelung. Wir werden jedoch trotzdem in der 
kommenden Woche schon eine Abfrage für die 2. Woche der Osterferien an Sie verschicken. 
Sollte noch zusätzlich für die 1. Woche der Osterferien ein Betreuungsangebot vom Ministerium 
beschlossen werden, so werden wir uns diesbezüglich nochmals mit einer weiteren Abfrage bei Ihnen 
melden. 
 
 
 
 
 



 
5.1. Anmeldeformular Notbetreuung 
Anbei sende ich Ihnen das Formular für die Notbetreuung für den Zeitraum vom 08.03.2021-26.03.2021 zu. 
Dieses senden Sie bitte an: 
 

jns@interaktiv-schule.de 
 
Anmeldeschluss: 
Freitag, der 05.03.2021 (bis 0.00 Uhr) 
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. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
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. 
 


