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Düsseldorf, den 12.03.2022 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler*innen, 
 
mit diesem Elternbrief möchten wir euch und Sie über die Flüchtlingssituation informie-
ren und haben am Ende des Elternbriefes noch einen terminlichen Hinweis. 

Der Frieden in der Ukraine lässt auf sich warten. Stück für Stück rückt der Krieg auch 
an uns näher heran und wird durch Begegnungen mit Flüchtlingen aus der Ukraine 
realer. Seit einigen Tagen sind die Nachrichten und die Pressemitteilungen voll von 
Flüchtlingsnachrichten. 
Einige Personen aus der Schulgemeinschaft, sowohl unter den Lehrer*innen als  auch 
in der Elternschaft, haben sich schon bereiterklärt, Flüchtlinge aufzunehmen - und nun 
folgt der zweite Schritt, vor allen Dingen den Kindern unter den Flüchtenden einen 
möglichst geregelten Alltag zu gewährleisten und in diesem Zusammenhang auch Bil-
dung zu ermöglichen. 

Gestern auf einer Schulleiterdienstbesprechung mit der Bezirksregierung haben auch 
wir unsere Bereitschaft erklärt, eine sogenannte Willkommensklasse einzurichten, um 
für Flüchtlinge eine Bildungsmöglichkeit zu schaffen. Daran knüpft sich eine ganze 
Reihe von organisatorischen Aspekten an. Grundsätzlich sollen diese Schüler*innen 
an eine Lerngruppe angebunden werden, die ungefähr ihrem bisherigen Bildungsgang 
entspricht, und gleichzeitig aber auch in Deutsch als Fremdsprache (DaF) oder 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterrichtet werden und das in einem Umfang von 
ungefähr 10-12 Stunden pro Woche. Zur Aufnahme und Eingewöhnung gehört aber 
auch, dass man mit diesen Schüler*innen etwas unternimmt, für sie da ist und Alltag 
gestaltet. Gesucht werden also Personen, die bereit wären zu unterstützen und/oder 
sogar die Qualifikation zu DaZ und DaF haben. Falls Sie oder Bekannte von Ihnen als 
Dolmetscher*innen helfen können, freuen wir uns auch über Rückmeldung. 



Bis wir eine Willkommensklasse einrichten und auch Schüler*innen vom Schulamt zu-
gewiesen bekommen, gehen alle ukrainischen Kinder und Jugendliche, die den Weg 
zu uns finden, erst einmal in den normalen Lerngruppen mit. Sie werden bei uns in der 
Schule ohne weitere bürokratische Hürden aufgenommen. Dazu ist ein kurzes Ge-
spräch mit der Schulleitung und die Angaben von Personalien nötig. Wir melden die 
Kinder dann auch dem Schulamt, damit dieses weiß, welche Kapazitäten wir noch ha-
ben. 
Außerdem stellen wir auch den Kontakt zum kommunalen Integrationszentrum her. 
Aktuell sind wohl schon 1300 Flüchtlinge in Düsseldorf angekommen und normaler-
weise übersteigt eine Willkommensklasse nicht mehr als 15-18 Schüler*innen. Sie 
können sich also vorstellen, wie groß der Bedarf sein wird. 

Weiterhin freuen sich auch die schon empfohlenen Hilfsorganisationen über Spenden. 
Diese können auch in der Schule abgegeben werden und werden von dort weiter ver-
teilt. Bitte schauen sie im Elternbrief#9 dazu noch einmal nach. 

 
Am 31.03. endet dieses Jahr noch vor den Osterferien das dritte Quartal. Insofern sind 
dann auch die Quartalsnoten bekannt und mögliche Versetzungswarnungen werden 
vor den Osterferien zugestellt. Der Elternsprechtag findet direkt am Dienstag nach den 
Osterferien, am 26.04.2022, ganztägig statt. Dazu folgt in den nächsten Tagen bis zum 
25.03.2022 die Information zum Anmeldeverfahren. Nach der guten Erfahrung im 
Herbst werden wir die Anmeldung wieder digital durchführen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener 


