
 

Düsseldorf, 28.10.2020 
 

Liebe Eltern der St. Apollinaris Schule 
 
Nachdem uns nun die Herbstferien ein wenig Ruhe und Erholung geben konnten, sind wir wieder in den 
Schulalltag gestartet. Leider haben sich - wie Sie wissen - die Corona Fallzahlen während der Herbstferien 
sehr ungünstig entwickelt. In der Schule sind wir durch unsere selbst auferlegten Schutzmaßnahmen auch 
für diese Situation gut gerüstet. Hierzu möchten wir Ihnen noch einige Hinweise geben.  
 
Maskenpflicht  
Wir möchten die Menschen unserer Schulgemeinde so gut wie möglich schützen und 
wünschen uns daher weiterhin im Klassenraum und auch in der OGS das freiwillige 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Auch in der OGS haben alle Kinder nun einen 
fest zugewiesenen Gruppentisch bzw. Sitzplatz und dürfen nur an diesem die Maske 
abnehmen.  
 

Lüften im Unterricht 
Mindestens alle 20 Minuten werden alle Räume gelüftet, Fenster und Türen werden 
soweit möglich komplett geöffnet. Achten Sie weiterhin darauf, dass Ihr Kind 
entsprechend warm gekleidet ist.  
 

 
Schwimmen / Eislaufen 
Leider sind die Voraussetzungen im Schwimmbad in Niederheid nicht so, dass wir Ihren Kindern auch hier 
die größtmögliche Sicherheit bieten können. In der Schwimmhalle trainieren zurzeit weitere 
Schwimmgruppen aus unterschiedlichen Schulen. Begegnungen mit den Kindern dieser Gruppen mit nur 
wenig Abstand lassen sich auch bei guter Organisation nicht vermeiden. Dazu kommt, dass nicht alle 
Gruppen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes so konsequent umsetzen wie wir. 
 
Wir haben uns daher dazu entschlossen, den Schwimmunterricht in Niederheid für die Klasse 3 
zunächst bis zum 13.11.2020 auszusetzen, um danach unter den aktuellen Corona Fallzahlen eine neue 
Bewertung der Situation vorzunehmen. 
 
Der Schwimmunterricht der Klasse 2 im Lehrschwimmbecken Massenberger Kamp und der 
Eislaufunterricht der Klasse 4 kann weiterhin stattfinden, da unsere Klassen im Schwimmbad dort und 
in der Eishalle keinerlei Kontakt zu anderen Schülergruppen haben. 
 
Blaues Tor 
Im letzten Schuljahr hatten wir in der dunklen Jahreszeit das „blaue Tor“ an der Bahlenstraße 
verschlossen. In der momentanen Situation möchten wir gerne die Schülerströme auf dem Gelände so 
übersichtlich wie möglich halten und werden daher in Absprache mit der Hauptschule das blaue Tor 
geöffnet lassen.  
 
St. Martin 
Leider können in diesem Jahr keine Feierlichkeiten und kein Umzug stattfinden. Wir 
werden das Thema St. Martin in einem Projekttag am 11.11.2020 in den Klassen 
behandeln. Außerdem können Sie in den umliegenden Geschäften in Holthausen Laternen 
unserer Klassen bewundern – halten Sie die Augen offen  
 
Erkältungssymptome / Quarantäne 
Weiterhin gelten die Ihnen bekannten Regeln zum Umgang mit erkälteten Kindern. Sie können diese auch 
auf unserer Website nachlesen. 
Kontaktieren Sie bitte umgehend die Schule (E-Mail: manuel.damm@schule.duesseldorf.de oder Telefon: 
0211-89-24726), wenn Sie Informationen über einen möglichen Kontaktfall, eine Positiv-Testung oder 
Quarantäne-Anordnungen in Ihrer Familie haben! 
 

Herzliche Grüße, bleiben Sie alle gesund! 
 
Manuel Damm 
Schulleitung, für das Team der St. Apollinaris Schule 


