
  

Städtische Realschule, Florastraße 69, 40217 Düsseldorf 

 
 
An alle Eltern der Klassen 5 bis 10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Liebe Eltern, 

 

die Osterferien stehen nun bevor und niemand hätte vor einigen Wochen gedacht, dass 

wir einmal für so lange Zeit den Unterricht in der Schule ruhen lassen würden.  

 

Ich möchte mich zunächst einmal ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihre Kinder 

und uns in den letzten Wochen unterstützt haben, in dem Sie Ihre Kinder informiert, 

kontrolliert und motiviert haben, an den von der Schule gestellten Aufgaben zu arbeiten. 

Auch danke ich an dieser Stelle meinen Lehrerinnen und Lehrern, die im Hintergrund den 

Unterricht geplant und digital erstellt haben, die mit Ihren Kindern und Ihnen in sehr 

regem Kontakt standen, die geholfen und beraten haben, die in der Schule die 

Notbetreuung durchgeführt haben! 

 

In den Ferien werden wir – wie ich bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt habe – keine 

Aufgaben für zu Hause aufgeben. Die Schülerinnen und Schüler haben zu einem sehr 

großen Teil die Arbeit sehr ernst genommen und wir finden, dass nun auch eine Zeit über 

Ostern sein soll, die für alle – wenn auch ganz anders – etwas ruhiger sein soll. Ich hoffe, 

dass wir Sie damit etwas unterstützen können. 

 

Das Schulministerium hat verfügt, dass keine schriftlichen Mahnungen („blaue Briefe“) 

verteilt werden und dass die Zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10 verschoben 

werden. Am Ende der Ferien werde ich Sie informieren, ob und wie der Unterricht wieder 

beginnen wird. Hierzu gibt es vom Schulministerium noch keine Entscheidung. 

 

 
Beratung & Unterstützung 
Unser Beratungsteam, bestehend aus Frau Kampschroer, Frau Wagner und Herrn 
Barczewski, steht auch in der Zeit des Ruhens des Unterrichtes bei Fragen, Problemen 
und Krisen in den unterschiedlichen Lebenssituationen zur Verfügung und unterstützt Sie 
gern. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern können sich unkompliziert an unser 
Beratungsteam per E-Mail wenden: 

beratung@realschule-florastrasse.de 

Das Beratungsteam wird sich zeitnah zurückmelden und die E-Mails werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt. 



  

Erreichbarkeit der Lehrkräfte: 

Die Lehrkräfte stehen Ihnen in den Osterferien nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. 

Wenn Sie eine wichtige Frage haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich 

bitte auch in den Ferien an folgende E-Mailadresse, die sehr regelmäßig abgerufen wird: 

 

fragen@realschule-florastrasse.de 

 

 

 

Notbetreuung: 

Wer eine Notbetreuung – auch in den Osterferien – für sein Kind benötigt und in einem 

der sogenannten unverzichtbaren Funktionsbereiche arbeitet und dies durch den 

Arbeitgeber nachweisen kann, findet auf unserer Homepage dazu weitere Informationen. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen  – auch im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer – alles Gute, frohe 

Ostertage und bleiben Sie gesund! 

 

 

Sebastian Delißen 

Schulleiter 


