
 

17.04.2020 
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler  
der St. Apollinaris Schule 

BETREFF: aktuelle Informationen zur momentanen Situation an der Schule 

Liebe Eltern, 

sicher waren die letzten Wochen für Sie alle und auch für die Kinder eine ganz 
besondere Zeit. 
Wir alle standen und stehen vor ganz neuen Herausforderungen und versuchen das 
Beste aus der Situation zu machen. 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit.  

Heute möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zu einigen Themen geben: 

Fortsetzung der Schulschließung / Wiederbeginn des Unterrichts 

Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, bleiben alle Grundschulen 
in Nordrhein-Westfalen weiterhin geschlossen!  

Laut Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung NRW vom 16.04.2020 sollen 
die Grundschulen im Mai schrittweise wieder öffnen, sofern es die Entwicklung der 
Infektionsraten zulässt. Damit eine Vorbereitung auf den Übergang zu den 
weiterführenden Schulen stattfinden kann, wird dann der Unterricht zunächst für 
die Schüler*innen der vierten Klassen am 04. Mai 2020 wieder starten.  

Zu den Rahmenbedingungen der Umsetzung warten wir noch auf detaillierte 
Informationen des Ministeriums, damit wir ein entsprechendes Konzept für unsere 
Schule erarbeiten können. Wir werden Sie dann rechtzeitig informieren. 

Sollten die Kinder der vierten Klassen bereits jetzt Arbeitsblätter oder ganze Hefte 
fertig  bearbeitet haben, so freuen wir uns, wenn Sie diese in einem Umschlag an die 
Klassenleitung adressiert in den Briefkasten der Schule werfen. 

Wann der Unterricht für die Schüler*innen der Klassen 1 bis 3 wieder beginnen soll, 
ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald wir etwas erfahren, werden wir Sie informieren. 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung in den Grundschulen wird fortgesetzt für alle Kinder von 
Eltern, die in einem systemrelevanten Bereich arbeiten und keine andere Möglichkeit 
der Betreuung haben.  
Sollten Sie entsprechenden Bedarf haben, melden Sie sich bitte schnellstmöglich 
unter  

manuel.damm@schule.duesseldorf.de 

mailto:manuel.damm@schule.duesseldorf.de


und teilen Sie uns genau mit, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie 
Betreuung für Ihr Kind benötigen.  
Die Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen ist weiterhin Voraussetzung für 
die Notbetreuung. Alle nötigen Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer 
Website: 

https://st-apollinaris-schule.de 

Ab dem 23. April 2020 soll die Notbetreuung auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet 
werden. Hierzu liegen derzeit keine genauen Informationen vor. 

Kommunikation / Unterrichtsinhalte 

Das Kollegium wird weiterhin Arbeitspläne und Material für die schulische Arbeit 
zuhause bereitstellen. Diese werden auf unserer Website veröffentlicht und 
zusätzlich über die Elternverteiler an Sie weitergeleitet. 
Des Weiteren werden die Klassenleitungen in den nächsten Tagen versuchen, mit 
allen Eltern telefonisch Kontakt aufzunehmen. Gegebenenfalls werden einzelnen 
Kindern die Arbeitsmaterialien per Briefpost zugeschickt. So wollen wir sicherstellen, 
dass alle Kinder zuhause weiter arbeiten können. 

   
Auch wenn wir alle uns sehr auf einen geregelten Schulalltag mit Ihren Kindern 
freuen, so müssen wir doch noch weiter darauf warten… 
Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund! 

Bei Rückfragen oder Problemen melden Sie sich gerne bei mir oder der 
Klassenleitung Ihres Kindes. 

Herzliche Grüße 

M. Damm 
Für das Team der St. Apollinaris Schule 

https://st-apollinaris-schule.de

