
 
 
 

 
Düsseldorf, 09.04.2021 

 
Liebe Eltern der St. Apollinaris Schule. 
 
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt…  
 
Gestern Abend erreichte uns die Schulmail mit der Information, dass in allen Schulen in Nordrhein-
Westfalen in der kommenden Woche kein Unterricht in Präsenz stattfinden wird. Der gesamte Unterricht 
wird in Distanz stattfinden. Für Kinder, die zuhause nicht betreut werden können, soll eine pädagogische 
(Not-)Betreuung in der Schule eingerichtet werden. 
Da uns als Kollegium diese Nachricht sicher genauso überrumpelt hat wie Sie alle, müssen wir nun wieder 
einige Dinge planen und viele Überlegungen anstellen. 
 
Distanzlernen 12. April bis 16. April 
 
Über den genauen Ablauf des Distanzlernens (Wochenplan, Videokonferenzen etc.) wird Sie die 
Klassenleitung Ihres Kindes spätestens am Montag informieren. 
Sollten Sie am Montag noch keinen Wochenplan vorliegen haben, lassen Sie Ihr Kind Wiederholungs- und 
Übungsaufgaben aus den bekannten Heften erledigen. 
 
Pädagogische (Not-)Betreuung 
 
Alle bisher angemeldeten Kinder (Anmeldeschluss war Mittwoch, der 07. April) können zu den 
angegebenen Zeiten zur Betreuung in die Schule kommen.  
Sollte sich aufgrund der neuen Situation etwas an Ihrem Betreuungsbedarf geändert haben, 
informieren Sie uns unbedingt per E-Mail bis Sonntag, 11. April! 
 
Corona-Selbsttests 
 
Ab dem 19. April soll eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler gelten. Da uns bisher noch keine 
Tests geliefert wurden und auch noch keine weiteren Informationen vorliegen, werden wir Sie in der 
kommenden Woche über die genauen Regeln diesbezüglich informieren.  
 

Zusammenfassung 
 

- KEIN Unterricht in der Schule vom 12. April bis 16. April  

- Pädagogische (Not-Betreuung) in der Schule nur für angemeldete Kinder 

- Infos zum Distanzlernen (Wochenpläne etc.) von der Klassenleitung per 
E-Mail oder It’sLearning 

- Weitere Infos per E-Mail und auf der Website  

 www.st-apollinaris-schule.de 

 
Bitte sehen Sie weiterhin regelmäßig in Ihr E-Mail-Postfach und auf unsere Website und teilen Sie 
uns unbedingt mit, falls sich etwas an Ihren Kontaktdaten ändert. 
 
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
 
M. Damm und das Team der St. Apollinaris Schule  


