30.04.2020
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der St. Apollinaris Schule
BETREFF: Aktuelle Informationen zur schrittweisen Schulöffnung
Liebe Eltern,
seit mehreren Tagen bzw. Wochen arbeiten wir als Team nun schon an Konzepten,
wie die schrittweise Öffnung unserer Schule bewerkstelligt werden kann, wie Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind und was genau das alles für die Kinder an
der St. Apollinaris Schule heißen kann. Vermutlich haben Sie in den Medien die verschiedensten Theorien und Meldungen gehört, welche Rahmenbedingungen es dafür geben soll.
Heute Mittag kam nun eine neue Schulmail vom Ministerium für Schule und Bildung
NRW mit den Rahmenbedingungen für eine schrittweise Öffnung der Grundschulen
im gesamten Bundesland. Die Inhalte haben uns überrascht und wir werden in der
kommenden Woche vieles (um-)planen müssen.
Jedoch möchten wir Ihnen heute schon einige Punkte mitteilen, die definitiv wie hier
beschrieben an der St. Apollinaris Schule in Holthausen umgesetzt werden:
Fortsetzung der Notbetreuung
• Die Notbetreuung in der Schule wird wie bisher fortgesetzt für alle Kinder von
Eltern, die auch bisher Anspruch auf eine solche Betreuung hatten.
• Die Notbetreuung findet ab sofort in den Räumen der OGS statt. Alle Kinder
zur Notbetreuung kommen morgens um 8:00 Uhr über den Eingang Bahlenstraße
(blaues Tor) zur Schule. So verhindern wir, dass die Kinder der Notbetreuung mit
anderen Kindern, die Unterricht im Schulgebäude haben, zusammentreffen. Bitte
nutzen Sie zum Bringen und Abholen der Kinder in der Notbetreuung nur diesen
Eingang und warten Sie am Tor. Das Betreten des Schulgeländes ist generell
nur Schüler*innen und dem Schulpersonal gestattet!
• Wenn Ihr Kind trotz Anmeldung an einem Tag nicht kommen kann, melden Sie sich
bitte vor 8:00 Uhr telefonisch oder per E-Mail.
Sollten Sie in den nächsten Wochen entsprechenden Bedarf haben, melden Sie sich
bitte schnellstmöglich unter 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.
Schrittweise Öffnung der Schule für den Unterricht
Am Donnerstag, 07. Mai 2020 kommen die Viertklässler zurück zur Schule. Für
den Wiederbeginn des Unterrichts haben wir den folgenden Ablauf vorgesehen:
• Jede Klasse erhält 3 Stunden Unterricht
• Klasse 4a: Unterricht von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Erdgeschoss der
Schule
• Klasse 4b: Unterricht von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr im 1. Obergeschoss der
Schule
• Die Klassen sind in 3 feste Gruppen aufgeteilt, die jeweils in einem Raum von einer Lehrkraft unterrichtet werden.
• Die Kinder erhalten im Unterricht Einführungen und Erklärungen und können Fragen zu den bisherigen Arbeitsplänen stellen. Darüber hinaus arbeiten sie an vorbereiteten Arbeitsplänen der Klassenleitungen und werden Hausaufgaben für die
Nachbereitung der Unterrichtsinhalte bekommen.
• Die Kinder bringen bitte das gesamte Arbeitsmaterial mit zur Schule, welches sie
aktuell zuhause haben.
• Während des Vormittags werden die Kinder in ihrer Gruppe eine begleitete Hofpause haben und die Möglichkeit, ein mitgebrachtes Frühstück einzunehmen.
• Um Hygiene- und Abstandsregeln so gut wie möglich einzuhalten, werden die Kinder während des Unterrichts nur in wirklich dringenden Fällen und mit Begleitung
zur Toilette gehen.
• Die Kinder kommen bitte morgens pünktlich auf den Schulhof und werden von dort
aus von ihren Klassenlehrerinnen in den jeweiligen Raum geschickt.
• Die Kinder betreten das Schulgelände ohne Begleitung und ausschließlich über
den Haupteingang an der Itterstraße (der Eingang Bahlenstraße ist ausschließlich für die Notbetreuung geöffnet!). Das Betreten des Schulgeländes ist nur
Schüler*innen und dem Schulpersonal gestattet!
• Bitte schicken Sie Ihr Kind nur gesund zur Schule. Bei Anzeichen von Krankheit
(besonders bei grippeähnlichen Symptomen und/oder Fieber) dürfen Sie Ihr Kind
nicht zur Schule schicken. Sollte Ihr Kind nicht zur Schule kommen, melden Sie
uns dies dringend vor 8:00 Uhr per Telefon (ggf. Anrufbeantworter) oder per
E-Mail. Sollte ein Kind im Laufe des Vormittags Krankheitssymptome zeigen, sind
Sie verpflichtet, es umgehend abzuholen. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir aktuelle
Kontaktdaten haben und Sie erreichbar sind.
• Wir raten allen Eltern dazu, Ihren Kindern für Unterricht und Notbetreuung einen
Mund-Nasen-Schutz mitzugeben, eine Pflicht wird es nicht geben. Der Mund-Na-

sen-Schutz darf in allen Situationen getragen werden, in denen der Mindestabstand
von 1,5m gegebenenfalls nicht eingehalten werden kann (Weg zur Schule und nach
Hause, Wege im Gebäude, Pause). Sollten Sie Ihrem Kind einen entsprechenden
Schutz mitgeben, besprechen Sie bitte zuhause die Handhabung. Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass der Mindestabstand dort eingehalten wird.
• Sollte Ihr Kind aus Gründen einer Vorerkrankung nicht am Unterricht teilnehmen
dürfen, melden Sie sich bitte vor dem 07.05.2020 per E-Mail bei der Schulleitung.
• Sollten Sie als Erziehungsberechtigte ein Anliegen an die Schulleitung oder das
Sekretariat haben, melden Sie sich bitte vorher telefonisch oder per E-Mail an, damit der Publikumsverkehr im Gebäude auf ein Minimum reduziert werden kann.
• Außerhalb der Notbetreuung findet vorerst keine weitere Betreuung statt. Das
heißt, dass die Viertklässler zu den oben angegebenen Zeiten zur Schule kommen
und direkt nach dem Unterricht wieder nach Hause gehen bzw. am Schultor abgeholt werden, solange sie nicht zur Notbetreuung angemeldet sind.
• Bitte besprechen Sie vor Schulbeginn mit Ihrem Kind die notwenigen Abstands- und Hygieneregeln (Mindestabstand, regelmäßiges Händewaschen,
Nies- und Hust-Etikette, nicht ins Gesicht fassen).

Auch wenn alle diese Regelungen und Maßnahmen wohl noch fernab von einem
normalen Schulbetrieb liegen, freuen wir uns doch darauf, zumindest die Viertklässler nächste Woche wieder zu sehen!
Über die Regelungen, die ab dem 11. Mai 2020 gelten werden, werden wir nächste
Woche beraten und weitere Konzepte hierzu erarbeiten. Diese werden wir Ihnen so
schnell als möglich zukommen lassen!

Bei Rückfragen oder Problemen melden Sie sich gerne bei uns.
Herzliche Grüße

M. Damm
für das Team der St. Apollinaris Schule

