
  Düsseldorf, 07.08.2020 
 

Ein „fast“ normaler Schuljahresstart… 
 
Liebe Eltern der St. Apollinaris Schule. 
 
Wir hoffen, Sie alle hatten entspannte und erholsame Ferien und konnten sich vom Stress des 
letzten Schuljahres erholen. Natürlich hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien gesund sind und bleiben. 
 
Ich darf Ihnen heute mitteilen, dass das Stellenbesetzungsverfahren für die Rektorenstelle an 
unserer Schule nun abgeschlossen ist und ich seit dem 01.08.2020 offiziell die Stelle der 
Schulleitung inne habe. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben, die ich im letzten Schuljahr bereits 
kennen lernen durfte und hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern 
und Kindern! 
 
In dieser Woche haben nun das Ministerium und die Stadt Düsseldorf, sowie das Schulamt diverse 
Vorgaben und Richtlinien zum Start des neuen Schuljahres herausgegeben. Diese haben wir 
bearbeitet und für unseren Standort in Holthausen angepasst. 
Hieraus ergeben sich folgende Regelungen, die Ihnen und den Kindern teilweise schon aus den 
letzten Wochen vor den Sommerferien bekannt sind. Wir haben uns bemüht, möglich wenige 
Änderungen vorzunehmen, damit der Start ins neue Schuljahr möglichst reibungslos verlaufen kann. 
 
Unterricht  
 
Der folgende Plan gilt vom 12.08.2020 zunächst bis zum 21.08.2020. In dieser Zeit werden wir Sie 
und die Kinder darüber informieren, wie es danach mit einem „richtigen“ Stundenplan weitergehen 
wird. 
- Alle Kinder einer Klasse werden täglich in ihrer festen Lerngruppe in ihrem Klassenraum von 

einer Lehrkraft zu folgenden Zeiten unterrichtet: 
 

1a und 1b: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  2a und 2b: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
3a und 3b: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  4a und 4b: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

- Die Klassen 1 und 2 haben somit täglich vier Stunden Unterricht, die Klassen 3 und 4 fünf 
Stunden.  

- Wir werden versuchen alle Fächer zu unterrichten, das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Hier möchten wir uns einen Überblick 
verschaffen, wie der genaue Lernstand aller Kinder ist und wo gegebenenfalls Lücken auftreten.  

- Der Sportunterricht wird zunächst bis zu den Herbstferien nur im Freien stattfinden; Musik wird 
ohne gemeinsames Singen unterrichtet. 

- Zu Beginn des Unterrichts gehen alle Kinder möglichst zügig direkt in ihre Klassen. Eltern 
verabschieden sich am Schultor. Die KollegInnen werden die Kinder auf dem Schulhof und im 
Gebäude dabei unterstützen und auf möglichst großen Abstand achten. 

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr (Klasse 3 und 4) oder 
zwischen 8:15 Uhr und 8:30 Uhr (Klasse 1 und 2) zur Schule kommt – nicht früher und nicht 
später! 

- Die Klassen werden untereinander nicht gemischt und zu versetzten Zeiten und in 
unterschiedlichen Zonen auf dem Schulhof Pausen unter Aufsicht haben. 

- Nach dem Unterricht verlassen die Kinder zügig das Schulgelände. 
 
Hygienemaßnahmen 
 
- Auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude herrscht nun Maskenpflicht! Das heißt, dass 

von allen Personen immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Dieser darf auch 
von den Kindern nur am Arbeitsplatz abgenommen werden. 

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer einen Mund-Nasen-Schutz bei sich und eine 
Ersatz-Maske im Tornister hat. 

- Wir werden sehr genau auf die Hygieneregeln achten und in den Räumen oft und ausgiebig 
lüften. 



- Weiterhin darf das Gelände nur von Schülern und Mitarbeitern betreten werden. Sollten Sie ein 
Anliegen haben, melden Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon. Wenn nötig, vereinbaren wir 
dann einen persönlichen Termin. 

 
Auftreten von Krankheitssymptomen 

 
Ist ihr Ihr Kind erkrankt, so darf es die Schule nicht betreten und ist von Ihnen wie gehabt zeitig vor 
Unterrichtsbeginn per E-Mail oder Telefon zu entschuldigen. 
Stellen Sie bei Ihrem Kind lediglich einen leichten Schnupfen fest, so ist Ihr Kind den Vorgaben des 
Ministeriums zufolge mindestens für 24 Stunden zu Hause zu behalten. Kommen innerhalb dieses 
Zeitraumes weitere Symptome hinzu, so muss es weiterhin zu Hause bleiben und eine ärztliche 
Abklärung wird nötig. Bleiben weitere Symptome aus, darf Ihr Kind wieder die Schule besuchen. 
Sollten während des Schulbesuchs Erkältungssymptome bei einem Kind auffallen oder ein Kind über 
Krankheitssymptome klagen, so werden die Erziehungsberechtigten unverzüglich darüber informiert 
und das Kind von den anderen Kindern bis zum Eintreffen der Erziehungsberechtigten separiert. Sie 
sind dann verpflichtet, Ihr Kind abzuholen und ggf. einen Arzt aufzusuchen. 
 
OGS 
 
Die OGS-Betreuung findet wieder normal und in vollem Umfang statt. Alle vor der Pandemie 
geltenden Regeln gelten nun wieder. Das heißt, dass eine Nicht-Teilnahme an der OGS bzw. eine 
Abholzeit vor 15 Uhr nur in begründeten Ausnahmefällen möglich ist. Sollten Sie hierzu weitere 
Fragen haben, so melden Sie sich bei der OGS-Leitung oder bei der Schulleitung. 
 
Übermittagsbetreuung 
 
Derzeit liegen nur sehr wenige Anmeldungen für die Betreuung vor. Im Moment sieht es also danach 
aus, dass es in diesem Schuljahr keine Betreuung geben wird. Wir werden uns mit den betroffenen 
Eltern in Verbindung setzen und nach individuellen Lösungen suchen. 
 
Einschulung der neuen Erstklässler 
 
Am Donnerstag, dem 13.08.2020 freuen wir uns, die neuen Schulkinder unserer Schule begrüßen 
zu dürfen. Auch hier bringen die Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben einige Änderungen 
mit sich. Leider wird es in diesem Jahr keinen Einschulungsgottesdienst geben. Ein Vertreter der 
örtlichen Gemeinde wird jedoch während der Einschulungsfeier einige Worte an uns richten. Die 
Einschulung feiern wir ab 10:15 Uhr auf dem Schulhof. Leider müssen wir uns aufgrund der aktuellen 
Situation an einige Regeln halten: 
- Pro Schulkind dürfen nur zwei erwachsene Begleitpersonen das Schulgelände betreten. 
- Alle Anwesenden (auch Kinder) müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
- Nach der Feier werden die Schulkinder ihre erste Unterrichtsstunde haben. Für die 

Begleitpersonen werden wir eine Möglichkeit zum Warten schaffen. 
- Nach dem Unterricht werden die Kinder zurück auf den Schulhof gebracht. Hier können sie von 

ihren Eltern in Empfang genommen werden. 
- Im Anschluss müssen alle leider direkt das Schulgelände verlassen. 

Wir hätten uns alle eine noch „normalere“ Einschulung gewünscht. Trotzdem werden wir unser 
Bestes geben, damit dieser Tag ein besonderer wird und für alle Beteiligten eine schöne Erfahrung 
darstellt. 
 
Sollten nun noch Fragen offen sein, zögern Sie nicht und senden Sie eine E-Mail an 
manuel.damm@schule.duesseldorf.de. Wir werden versuchen, Ihnen bei allen Fragen und 
Problemen möglichst schnell und unkompliziert zu helfen.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
M. Damm 
Für das Team der St. Apollinaris Schule 
     


