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Elternbrief 14: Coronamaßnahmen – OGS - Handy/Smartwatch - Ukraine 

 

Liebe Eltern der Kartause-Hain-Schule,  

 

in diesen sehr bewegenden Zeiten wenden wir uns mit verschiedenen Themen an Sie und bitten um 

Ihre Unterstützung. 

 

Coronamaßnahmen  

 

Zum 02.04.2022 werden die Corona-Schutzmaßnahmen in der Grundschule teilweise aufgehoben. Die 

Maskenpflicht in Innenräumen entfällt dann auch in der Grundschule. Wegen der außerordentlich 

hohen Inzidenzzahlen und zum Schutz vor Quarantäne in den Osterferien für alle, hat das 

Lehrerkollegium und die Mitarbeiter*innen der OGS sich darüber verständigt, dass wir es sehr 

begrüßen würden, wenn die Kinder bis zu den Osterferien weiterhin eine Schutzmaske auf freiwilliger 

Basis tragen würden. Sollten Sie damit nicht übereinstimmen, informieren Sie bitte die 

Klassenlehrer*in. 

 

Die anlasslose Testpflicht für Schüler*innen endet mit den Osterferien. Daher werden nach den 

Osterferien auch keine Testssets mehr  ausgegeben. Auch hier bitten wir Sie weiterhin zuhause immer 

dann Testungen vorzunehmen, wenn Ihr Kind Symptome entwickelt. Nutzen Sie auch die bis Mai 

kostenlosen Bürgertestungen für sich und Ihr Kind. Bis 08.04.22 testen sich alle Kinder bitte weiterhin 

montags, mittwochs und freitags. 

 

OGS 

 

Bitte denken Sie bei Abholungen vor 15 Uhr daran, frühzeitig (3-5 Tage vorher) einen formlosen 

begründeten Antrag auf Befreiung bei der Schulleitung zu stellen oder einen Jokertag zu nutzen. Eine 

einfache Ankündigung an die Gruppenleitungen über eine frühere Abholung reicht nicht aus.   

 

Handy/Smartwatch 

 

Die verabschiedete Hausordnung der Kartause-Hain-Schule besagt im Einklang mit der 

Datenschutzgrundverordnung, dass Handys und Smartwatches während der Schulzeit (einschließlich 

OGS) ausgeschaltet im Tornister zu verwahren sind. In den vergangenen Wochen kam es gehäuft vor, 

dass Kinder insbesondere ihre Uhren am Handgelenk trugen und diese aktiv waren und auch genutzt 

wurden. Die Lehrer*innen können dies nicht morgendlich kontrollieren. Daher werden wir jetzt wieder 

verstärkt darauf achten, dass die Uhren grundsätzlich während der Schulzeit nicht am Handgelenk 

getragen werden. 

 

Ukraine 

 

Mittlerweile haben wir 5 Kinder aus der Ukraine an unserer Schule aufgenommen. Für die 

Grundschulen in Düsseldorf gibt es kein Verteilsystem. Wir sind angewiesen, so viele Kinder 

aufzunehmen, bis alle Klassen mit bis zu 30 Kindern gefüllt sind. Dabei spielt das Alter der Kinder keine 

Rolle. Sollten z.B. alle Klassen der 1/2 mit bis zu 30 Kindern gefüllt sein, müssen diese Kinder auch in 

den Klassen 4 beschult werden. Wir versuchen dies zu verhindern, indem sich die Schulen der 

Umgebung untereinander helfen. Außerdem entscheiden wir situativ, ob wir z.b. Doppelbesetzungen 

auflösen und die neuzugewanderten Kinder stundenweise außerhalb der Klassen beschulen. 
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Die überwiegend mit ihren  Kindern allein geflüchteten Mütter, konnten nicht immer viel Hab und Gut 

mitnehmen. Wir wissen auch noch nicht, wie lange die Kinder an unserer Schule verbleiben.  

 

Einige werden sicher bis zum Ende der Grundschulzeit Teil unserer Schulgemeinschaft sein, andere 

werden uns in ein paar Wochen oder Monaten wieder verlassen. Um diesen Kindern, den 

aufnehmenden Klassen und auch uns Lehrkräften die Ankunft in den Klassen zu erleichtern, bitten wir 

Sie um Ihre Unterstützung.  

 

Wir benötigen: 
 Eltern, die Ukrainisch oder Russisch übersetzen können, 

 Geldspenden u.a. für Verbrauchsmaterial auf das Konto des Fördervereins: 

o Förderverein der Kartause-Hain-Schule 

o Stadtsparkasse Düsseldorf 

o DE60 3005 0110 1006 2524 96 

o Verwendungszweck: Unterstützungsbeitrag 

 Sachspenden in Form von Klebestiften, Bastelscheren, Schulheften, Stiften, Butterbrotdosen, 

Trinkflaschen, ausgestattete Sportbeutel / Schwimmbeutel … (bitte vorher mit den 

Klassenlehrer*innen absprechen). 

 

Wir bitten Sie Ihre Unterstützungsmöglichkeiten bei den Klassenlehrer*innen anzugeben. Sicher wird 

sich die Situation weiter dynamisch entwickeln. Vielleicht haben Sie auch selbst Ideen, womit wir 

gemeinsam die Situation für alle Kinder unserer Schule gut gestalten können. 

 

Ihre Kinder haben vielleicht schon zuhause über Gespräche innerhalb der Klasse über den Krieg in der 

Ukraine berichtet. Dabei kam es vereinzelt auch zur Äußerung von Kriegsängsten unserer Kinder, 

ablehnender Haltung gegenüber geflücheten Familien oder russischstämmigen Kindern unserer 

Schule.  

 

Die Elternvertreter, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Kartause-Hain-Schule stehen für 

unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und bringen allen Kindern, die unserer Schule 

anvertraut werden, die gleiche Wertschätzung entgegen!  

 

Wir möchten in Frieden in den Klassen miteinander lernen und leben. Dieser Frieden kommt nicht von 

allein. Wir arbeiten mit unseren Gewaltpräventionsprogrammen, wie dem Klassenrat, den 

Streitschlichtern und dem ImpulzTheater, aktiv für ein wertschätzendes und friedliches Miteinander. 

Bitte unterstützen Sie dieses gute Miteinander in Gesprächen mit Ihren Kindern zuhause! 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

Im Namen des Kollegiums der Kartause-Hain-Schule grüßt Sie herzlich 

 

Tanja Boots 

Schulleitung 

Unterrath, den 24.03.2022 
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