
  Düsseldorf, 09.06.2020 
 

 
Ein „fast“ normales Schuljahresende… 

 
Liebe Eltern der St. Apollinaris Schule. 
 
Wir dachten, wir hätten nun Planungssicherheit für alle Eltern, Kinder und Mitarbeiter unserer Schule, 
da kam am Freitag doch noch eine überraschende E-Mail des Ministeriums (nachzulesen auf der 
Website des Ministeriums). Sie haben es sicher bereits aus den Medien erfahren: 

Ab dem 15.06.2020 werden wieder alle Grundschüler jeden Tag 
Unterricht haben und auch die Betreuung und OGS sollen stattfinden.  

Eine Notbetreuung findet ab dem 15.06.2020 nicht mehr statt! 
Für den Standort Holthausen haben wir mit Hochdruck an einem neuen Konzept gearbeitet, über 
welches wir Sie heute informieren möchten. 
 
Unterricht 
 
Alle Kinder einer Klasse werden täglich in ihrer festen Lerngruppe in ihrem Klassenraum von einer 
Lehrkraft zu folgenden Zeiten unterrichtet: 
 

1a und 1b: 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr  2a und 2b: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
3a und 3b: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  4a und 4b: 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

 

- Die Kinder der Klasse 1 und 2 haben somit täglich ca. vier Stunden Unterricht, die Klassen 3 und 4 
ca. fünf Stunden.  

- Außer Sport und Musik werden wir versuchen alle Fächer zu unterrichten, das Hauptaugenmerk 
liegt jedoch auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. 

- Die Klassen werden untereinander nicht gemischt und zu versetzten Zeiten Pausen unter Aufsicht 
haben. 

- Auf allen Wegen auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude soll dringend ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Dieser darf nur am Arbeitsplatz abgenommen werden. 

- Weiterhin wird sehr genau auf die Hygieneregeln geachtet.  
- In den Räumen wird oft und ausgiebig gelüftet, achten Sie ggf. auf entsprechende warme Kleidung 

für Ihr Kind. 
- Weiterhin darf das Gelände nur von Schülern und Mitarbeitern betreten werden. Sollten Sie ein 

Anliegen haben, melden Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon. Wenn nötig, vereinbaren wir dann 
einen persönlichen Termin. 
 
Den letzten Schultag (26.06.2020) möchten wir gerne für alle Kinder (besonders die 
Viertklässler) etwas schöner gestalten. Hierzu werden wir Sie rechtzeitig informieren. Soviel 
vorab: Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr! 
 
OGS / Betreuung 
 
Alle Kinder, die einen aktuellen Betreuungs- oder OGS-Vertrag haben, dürfen bei Bedarf nach dem 
Unterricht in der Schule bleiben. Auch hierfür gibt es einige Vorgaben und räumliche und personelle 
Einschränkungen: 

- Die Klassen werden weiterhin nicht gemischt (wir haben dann 8 Betreuungsgruppen). 
- Die Nachmittagsbetreuung wird weitestgehend in den Klassenräumen stattfinden. 
- Das Mittagessen wird es teilweise als Lunchpaket geben (kalte Speisen). 
- Eine OGS-Betreuung ist generell an allen Tagen nur bis 15:00 Uhr möglich. 
- Die Kinder müssen verbindlich für die gesamte Zeit angemeldet werden. Eine Betreuung nur an 

einzelnen Tagen ist nicht möglich.  
- Weiterhin gelten feste Abholzeiten, die nicht verändert werden können: 

o 14:00 Uhr für Betreuungskinder 
o 15:00 Uhr für OGS-Kinder 



OGS-Ferienbetreuung 
 
Unter Einhaltung der oben angesprochenen Vorgaben, Hygiene- und Abstandregeln darf nun auch 
eine OGS-Ferienbetreuung angeboten werden. Diese wird ausschließlich auf dem Schulgelände 
stattfinden und auch hier wird es feste Gruppen geben, die nicht gemischt werden. 
Während der Ferienbetreuung gilt eine „Bringzeit“ von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr und eine Abholzeit 
von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Das heißt, dass alle Kinder spätestens um 09:00 Uhr in der Schule 
sein müssen und frühestens um 15:00 Uhr abgeholt werden können! 
 
Wir hoffen, dass wir, Sie und vor allem die Kinder trotz einiger Einschränkungen die letzten beiden 
Schulwochen gut meistern werden und freuen uns darauf, nun doch noch alle Kinder in ihren 
Klassen in der Schule begrüßen zu dürfen! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
M. Damm 
Für das Team der St. Apollinaris Schule 
     
 

 
Bitte ausfüllen, unterschreiben und spätestens am 16.06.2020 in der Schule abgeben. Die 

Anmeldung ist verbindlich und eine spätere Anmeldung ist nicht möglich! 
 

 
Name des Kindes: ____________________________________  Klasse: _________ 
 
 

Verbindliche Anmeldung für die Zeit vom 15.06.2020 bis 26.06.2020: 
 

Mein / Unser Kind wird an allen Schultagen an der OGS / Betreuung teilnehmen. 
 
Mein / Unser Kind wird nicht an der OGS / Betreuung teilnehmen. 

 
      
 

Verbindliche Anmeldung für die Ferienbetreuung (bitte ankreuzen): 
 

 Mo Di Mi Do Fr 

29.06.2020 – 03.07.2020      

06.07.2020 – 10.07.2020      

13.07.2020 – 17.07.2020      

 
Mein / Unser Kind wird nicht an der OGS-Ferienbetreuung teilnehmen. 

 
 
 
____________________________    ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


