
 

Düsseldorf, 03.04.2020 

Liebe Eltern und liebe Kinder der St. Apollinaris Schule, 

wir gehen gerade gemeinsam und doch getrennt durch eine seltsame Zeit. Seit fast drei 
Wochen ist die Schule wie alle anderen Schulen im ganzen Land geschlossen. Ihr Kinder 
müsst zusammen mit Euren Eltern zu Hause Aufgaben für die Schule erledigen und könnt 
Eure Freunde nicht sehen. 
Auch wir Lehrer und Erzieher arbeiten im Homeoffice an den Arbeitsplänen, bereiten künfti-
gen Unterricht vor und kümmern uns um das Schulprogramm und Konzepte, die allen in der 
Schulgemeinschaft in der Zukunft die Arbeit und das Miteinander noch mehr erleichtern sol-
len. 

Trotz der vielen Einschränkungen versuchen wir alle das Beste aus der Situation zu ma-
chen und positive Aspekte zu sehen. Im Moment ist das Wetter fantastisch und auch wenn 
wir alle nur wenig nach draußen gehen können, versuchen wir es dennoch zu genießen. 

Mit diesem Brief möchten wir Ihnen und Euch Kindern ein paar aktuelle Informationen zu-
kommen lassen: 

- Das Ferienprogramm in der OGS muss selbstverständlich ausfallen, da die Schule 
weiterhin nur zu Zwecken der Notbetreuung betreten werden darf. 

- Ihr Kinder wart sicher schon sehr fleißig mit Euren Arbeitsplänen. In den nächsten 
zwei Wochen gibt es keine neuen Aufgaben. Allerdings freuen wir uns, wenn alle Ar-
beitspläne nach den Ferien auch komplett bearbeitet sind! Möglichkeiten zum Ler-
nen außerhalb der Arbeitspläne findet Ihr auf unserer Website. Und falls die Lange-
weile bei Euch Kindern unerträglich wird: Vielleicht habt Ihr ja Lust, einen Brief an 
die Schule zu schreiben?! Wir Lehrer und Erzieher freuen uns sehr über Post von 
Euch!  

- Die Schule ist weiterhin bis zum 19.04.2020 geschlossen. Eine Entscheidung 
über das weitere Vorgehen soll wohl am 15. April fallen. Sobald entsprechende Vor-
gaben offiziell sind, werden wir Sie und Euch umgehend darüber informieren, was 
diese konkret für unsere Schule bedeuten. 

- Schon jetzt wissen wir, dass bis zu den Sommerferien keinerlei außerschulische 
Veranstaltungen (Schwimmwettkampf, Konzert der SingPause etc.), Ausflüge 
(Abenteuerspielplatz etc.) und Klassenfahrten stattfinden dürfen. Wir haben Ent-
sprechendes zur Absage bereits in die Wege geleitet und werden Sie informieren, 
sobald wir offizielle Informationen über das weitere Vorgehen haben. Besonders für 
die vierten Klassen tut es uns sehr leid, dass die Klassenfahrt ausfallen muss! In-
formationen zur Rückerstattung der gezahlten Beiträge erhalten Sie, sobald wir 
selbst wissen, wie damit verfahren wird. 

Obwohl es sicherlich in diesem Jahr für uns alle ein ganz anderes Osterfest und ganz ande-
re Ferien werden, wünschen wir Ihnen und Euch allen eine schöne Zeit, ruhige Ostertage 
und vor allem Gesundheit! 

M. Damm und das Team der St. Apollinaris Schule 


