
Ferdinand-Heye-Schule 
Heyestraße 91  
40625 Düsseldorf 

         Tel. 0211 / 929 36 07 
         12. Juni 2020 
 
 

Liebe Eltern, 
 
nach den uns vorliegenden Informationen gehen wir nächste Woche (ab 15.6.) in einen 
weitgehend normalen Schulbetrieb. Unter Berücksichtigung dieser Informationen wird es in etwa 
folgendermaßen ablaufen: 

 Die Familien erhalten spätestens heute von der Klassenlehrerin den Stundenplan für die 
kommenden zwei Wochen (bitte in die Postmappen bei ITSLEARNING schauen). Sport-, 
Schwimm-, Religions- und Musikunterricht sollen/können noch nicht stattfinden. 

 Wir beginnen mit einem offenen Anfang. Das bedeutet, dass die Kinder täglich zwischen 
7.55 und 8.15 Uhr das Schulgelände betreten und direkt, ohne sich aufzustellen, in die 
Klassen gehen. Die Lehrer/innen warten in der Klasse auf die Kinder. 

 Bitte schicken Sie die Kinder nicht vor 7.55 Uhr, damit sich vor dem Schultor keine 
Menschenansammlungen bilden. 

 Bei Betreten des Schulgeländes tragen die Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung. 
 In den Klassenräumen treffen die Kinder die Mitschüler/innen. Die Lerngruppe bleibt den 

Vormittag über konstant. 
 Die Pause verbringen die Klassen in zwei Zeitschienen. Die Klassen 1 / 2 starten von 9.30 

bis 9.45 Uhr, die Klasse 3 / 4 haben von 9.50 bis 10.05 Uhr Pause. Zeitversetzt findet die 
Frühstückspause statt, wir achten auf das Händewaschen. 

 Bei Bewegung außerhalb des Klassenraums (Toilette, Pause, ...) tragen die Kinder eine 
Mund-Nase-Bedeckung. 

 Die in der OGS und in der 8-1-Betreuung angemeldeten Kinder gehen nach 
Unterrichtsschluss in die OGS. Die Gruppen gelb, rot, blau, grün werden vorübergehend zu 
Gunsten der Aufteilung 1a/2a, 1b/2b, 3a/4a und 3b/4b verändert, damit wir auch hier 
konstante Zusammensetzungen haben. 

 Weiterhin dürfen fremde Personen (Dazu gehören Sie als Eltern leider auch :-( ) nur mit 
Termin auf das Schulgelände. 

 Es wird keine Hausaufgaben geben. 

Mit diesen und vielen weiteren gesetzten Rahmenbedingungen möchten wir uns allen die beiden 
Schulwochen so gestalten, dass wir alle hoffentlich in zwei Wochen gesund in die Sommerferien 
starten können. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gern ansprechen. 
 
@Klassenpflegschaftsvertreterinnen: Bitte leiten Sie diese Information an die Eltern Ihrer Klasse 
weiter. Danke :-) 
und: Wir nehmen immer noch neue E-Mail-Adressen :-) 
 
Viele Grüße 
 
Janine Fritzemeier-Kollath 
für das Kollegium und die OGS der 
Ferdinand-Heye-Schule 


