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Liebe Eltern, 

 
mit dem Elternbrief vom 22.6.2020 haben wir Ihnen diverse Termine 

mitgeteilt. 
Inzwischen haben sich aufgrund der anhaltenden Corona-Regelungen einige 

Änderungen ergeben, die wir Ihnen hier kurz mitteilen möchten: 

 Die Stadt Düsseldorf als Schulträger hat sich mit der Schulaufsicht 
verständigt und beschlossen, dass die Tage der offenen Tür aufgrund des 

immer noch bestehenden Infektionsrisikos nicht stattfinden dürfen. Das 
bedeutet für uns, dass am Samstag, dem 19.09.2020 keine Schule 

ist. 

 Daraus resultiert, dass am Montag, dem 28.09.2020 nicht, wie 
angekündigt, schulfrei ist, sondern ein regulärer Schultag stattfindet. 

 Die für den 23.4.2021 geplante Lehrer-Fortbildung wird ins Schuljahr 
2021/22 verschoben. Demnach ist am 23.4.2021 Schule. 

 Vorerst wird es von der Zahngesundheit des Gesundheitsamtes keine 
Prophylaxe-Stunden geben. Einen Gruß von dort finden Sie als Brief im 

Anhang. 
 Da es keinen Tag der offenen Tür gibt, wird es am 22. September 2020 

für interessierte Eltern, die ein Kind im kommenden Schuljahr 
einschulen, einen Informationsabend geben. Hierfür ist eine 

Anmeldung notwendig. Den Link hierzu sowie viele Impressionen aus 
dem Lehren und Lernen an unserer Schule finden Sie unter 

https://ferdinand-heye-schule.de/einschulung-2021-22/. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie diese Information an interessierte Eltern weitergeben 

würden. 

Grundsätzlich freuen wir uns derzeit über jeden Tag, den wir im 

Präsenzunterricht mit Ihren Kindern verbringen dürfen. Auf die persönliche 
Zuwendung und den Kontakt zu den Kindern möchten wir ungern wieder 

verzichten. 
Nach wie vor gilt, dass Personen mit Fieber, trockenem Husten, Verlust des 

Geschmacks –/Geruchssinns vom Schulbesuch ausgeschlossen sind; Personen 
mit Schnupfen müssen 24 Stunden beobachtet werden, bevor sie wieder die 

Schule besuchen dürfen. Bitte helfen Sie uns, dass wir Covid19 möglichst lange 
von unserer Schule fernhalten können, um Teilschließungen oder die 

Schließung der Schule zu verhindern. Vielen Dank! 

 
 

Bleiben Sie gesund, viele Grüße 
 

Janine Fritzemeier-Kollath, Rektorin 
 


