
 
 

Düsseldorf, 27.05.2021 
Liebe Eltern der St. Apollinaris Schule, 
 
wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, gibt es – mal wieder – neue Vorgaben des Ministeriums 
für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen. Ab der kommenden Woche wird es an allen Grundschulen wieder 
täglichen Präsenzunterricht für alle Kinder aller Klassen geben.  
 
Stundenplan 
Damit die Umstellung für alle Beteiligten möglichst einfach und reibungslos verläuft, haben wir uns dazu 
entschieden, dass alle Kinder der Klassen 1 und 2 täglich vier Stunden Unterricht von 8:10 Uhr bis 11:45 Uhr 
haben. Alle Kinder der Klassen 3 und 4 haben täglich fünf Stunden Unterricht von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr. Der 
Unterricht aller Fächer wird vorrangig von der Klassenleitung übernommen. Teilweise werden auch Fachlehrer 
eingesetzt, sodass alle Fächer in allen Klassen unterrichtet werden können. 
 
OGS 
Auch der OGS-Betrieb wird für alle Kinder mit aktuellem OGS-Vertrag wieder fast in vollem Umfang stattfinden. 
Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem gesonderten OGS-Brief. Bitte beachten Sie, dass die 
Elternbeiträge für den OGS-Platz und das Mittagessen wieder von allen OGS-Kindern eingezogen werden. 
 
Hausaufgaben / Lernzeit 
Es wird bis zu den Sommerferien keine Hausaufgaben geben. Alle Kinder werden 3 Mal pro Woche eine Lernzeit 
während des Unterrichts haben. In dieser Zeit werden die Klassenleitungen mit Unterstützung der OGS-Mitarbeiter 
und Fachlehrer ganz individuell nach den eventuellen Lerndefiziten der Kinder schauen und Unterrichtsinhalte 
aufarbeiten, wiederholen, vertiefen und die Kinder möglichst gut auf das kommende Schuljahr vorbereiten.   
 
Lolli-Tests / Vorgehensweise bei positiven Test-Pools 
Weiterhin werden alle Kinder 2 Mal pro Woche getestet. Das Testverfahren läuft sehr gut und reibungslos. 
Allerdings haben wir feststellen müssen, dass einige Eltern nicht gut zu erreichen sind. Da nun täglicher Unterricht 
für alle stattfindet, ist es umso wichtiger, dass Sie vor allem in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 8:00 Uhr gut zu 
erreichen sind, Ihr Handy nicht ausgeschaltet ist und Sie uns eventuelle Änderungen Ihrer Kontaktdaten umgehend 
mitteilen! 
Der Regelfall wird sein, dass der Pool Ihres Kindes negativ ist. Dann ist auch jedes Kind im Pool negativ, Sie 
bekommen keine Nachricht und müssen auch nichts tun.  
 
Sobald uns das Labor informiert, dass in einem Pool ein positiver Fall vorliegt, werden die Eltern des 
entsprechenden Pools über die Klassenleitung informiert. Aus der Erfahrung der letzten Wochen muss ich Ihnen 
mitteilen, dass mich die Ergebnisse der Pooltests im Laufe der Nacht erreichen und damit eine Information der 
Eltern erst am nächsten Morgen die Regel ist. 
Sie müssen dann mit Ihrem Kind einen Nachtest machen und diesen bis spätestens 9:00 Uhr zur Schule bringen.  
Nach der Einzelauswertung informiert das Labor Sie als Eltern per SMS, ob Ihr Kind positiv oder negativ ist. Die 
Schule erhält vom Labor keinerlei Informationen über die Ergebnisse der Einzeltests!  
Ihr Kind darf daher nicht zur Schule kommen, bis das Gesundheitsamt uns über den positiven Fall und die weiteren 
Maßnahmen für die Klasse informiert hat. In der Regel bedeutet dies, dass alle Kinder eines positiven Pools bis zu 
zwei Tage nicht zur Schule kommen dürfen. 
 

Zusammenfassung 
 

- Täglicher Unterricht für alle Kinder ab dem 31.05.2021  

o Klasse 1/2: Unterricht von 8:10 Uhr bis 11:45 Uhr 

o Klasse 3/4: Unterricht von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

o Fehlende Kinder VOR 8:00 Uhr entschuldigen (E-Mail oder Telefon) 

- OGS findet wieder statt (siehe OGS-Brief) 

- Lolli-Tests werden fortgesetzt (Eltern müssen unbedingt erreichbar sein!) 

 
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail! 
Viele Grüße und bleiben Sie alle gesund!  
 
 
M. Damm und das Team der St. Apollinaris Schule  


