
Ferdinand-Heye-Schule 
Heyestraße 91  
40625 Düsseldorf 

         Tel. 0211 / 929 36 07 
         27. April 2020 
 
Liebe Eltern, 

wir haben inzwischen Ende April und unsere Schule ist seit 6 Wochen geschlossen, für 4 Wochen 
haben Ihre Kinder von den Lehrerinnen Arbeit für zu Hause bekommen, seit einer Woche arbeiten 
wir mit der neuen Lernplattform ITSLEARNING. Viel Neues für alle Beteiligten.  

Unser derzeitiger Stand ist nach wie vor, dass die Viertklässler ab 4. Mai wieder in die Schule 
gehen sollen. Nicht bekannt ist uns allerdings,  

 wie viele Stunden pro Tag erteilt werden sollen,  
 welche Fächer unterrichtet werden sollen und … und … und…  

Über die anderen Klassenstufen wird noch gar nicht gesprochen. Wir warten auf neue 
Informationen seitens des Ministeriums und werden Sie zeitnah informieren. 

@ Eltern der Viertklässler: Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, gilt ab heute in 
bestimmten Bereichen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
In den Schulen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verbindlich, wenn die Abstände von  
1,5 m nicht eingehalten werden können. Dies wird sicherlich der Fall sein, wenn die Kinder sich in 
der Schule bewegen. Bitte sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Kind bei Schulstart einen Mund-
Nasen-Schutz dabei hat und ihn auch anlegen kann. 

Mit der 16.Schulmail sind uns neue Informationen zur Notbetreuung zugegangen: 

 Die Personengruppen der „kritischen Infrastrukturen“, die einen Anspruch auf die 
Notbetreuung ihrer Kinder haben, sind erneut erweitert worden. Sie finden eine 
Aufstellung dieser unter 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut
z/300-Coronavirus/index.html im Abschnitt "Notbetreuung".  

 Neu ist auch, dass alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 
die sich aufgrund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung 
befinden, ab dem 27. April 2020 Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der 
Notbetreuung haben, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden 
kann. 

 Die Betreuung an den Wochenenden und Feiertagen gibt es nicht mehr. 

Falls Sie zu einer der Gruppen gehören, die einen Anspruch auf Betreuung haben und Sie diese 
nutzen möchten oder müssen, sprechen Sie uns an. Es ist vormittags immer jemand in der Schule, 
der die Information in Empfang nehmen und weitergeben kann, oder schreiben Sie mir. Dann 
melde ich mich telefonisch bei Ihnen. Gern können Sie uns auch zu anderen Themen kontaktieren.  

Es bleibt mir nur noch Ihnen weiterhin eine gute Gesundheit zu wünschen, viele Grüße 

 
Janine Fritzemeier-Kollath, Rektorin 
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