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Informationen für Eltern, SchülerInnen und Freunde der Ferdinand-Heye-Schule 

HEYEBRIEF 
Termine 

21.-22.12.20  unterrichtsfrei 
(Betreuung nur nach Anmeldung) 

23.12.20 
- 6.1.21 

 Weihnachtsferien 

7.-8.1.21  unterrichtsfrei 
(Betreuung nur nach Anmeldung) 

  

29.01.21  Zeugnisausgabe 
Klasse 3 und 4 

  

1.-4.2.21  Schulanmeldungen 
Klasse 5 

12.2.21  schulfrei 
(Karnevalsfreitag) 

15.2.21  schulfrei 
(Rosenmontag 

  

2.3.21  schulfrei 
(Fortbildung des 
Kollegiums, OGS 
geöffnet) 

März 
2021 

 Elternsprechtage 
Klasse 1-3 

  

29.3.21 - 
10.4.21 

 Osterferien 

Weitere Termine finden Sie unter 

ferdinand-heye-schule.de/termine 

 

Wichtig 

 Briefe, Mails und Nachrichten 

in ITSLEARNING lesen 

 Gesund bleiben  

 

Kontakt zur Schule: 

Sekretariat: 0211 89- 2 37 63 

OGS:  0211 89- 2 37 68 

Lehrerzimmer: 0211 89-2 37 67 

Mail: gg.heyestr@schule.duesseldorf.de 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Freunde der 
Ferdinand-Heye-Schule, 

Sie halten heute unseren zweiten gemeinsamen HEYEBRIEF 
der Ferdinand-Heye-Schule und des Vereins der Freunde 
der Ferdinand-Heye-Schule e.V. in den Händen. Wie im 
Herbst angekündigt möchten wir Sie gemeinsam von 
Ferien zu Ferien über Neuigkeiten und Ereignisse 
informieren. Wir möchten Ihnen hiermit auch in Zukunft 
immer wieder gemeinsam wichtige Neuigkeiten 
vorstellen, die für unsere Schule wichtig oder aber gut zu 
wissen sind.  

Wir haben eine ereignisreiche Zeit hinter uns. Vieles war 
in diesem Jahr anders als in den vergangenen Jahren. Insbesondere 
die Martinszeit war in diesem Jahr sehr ruhig. Umso schöner war es, 
dass sehr viele Laternen unserer Schülerinnen und Schüler in den 
Schaufenstern hier im südlichen Gerresheim hängen und strahlen 
durften. 

Sehr froh waren wir, dass wir unser Projekt „Gewaltfrei lernen“ mit 
den Kindern und allen Mitarbeitern durchführen konnten. Lediglich 
den Elternabend dazu musste aufgrund der für die Schule geltenden 
Corona-Voraussetzungen ausfallen. 

Die Vorweihnachtszeit wurde unseren Schülerinnen und Schülern 
durch eine Bastelaktion mit Frau Kuschka (Inhaberin der Malschule 
SiehMal) versüßt. Die Kinder haben mit Feuereifer gewerkelt und sehr 
schöne Arbeitsergebnisse produziert – was genau? Das darf an dieser 
Stelle noch nicht verraten werden. Lassen Sie sich überraschen! 

Die letzten beiden Wochen vor den Weihnachtsferien waren geprägt 
von vielen Nachrichten (Lockdown, Schulschließung ja oder nein, …). 
Der Ferienbeginn wurde um zwei Tage vorgezogen, das Ferienende 
um zwei Tage verlängert. In der letzten Schulwoche vor den Ferien 
wurde die Präsenzpflicht ausgesetzt und viele Kinder haben von zu 
Hause aus über ITSLEARNING gelernt. All das hat unseren Schulalltag 
noch einmal durcheinander gewirbelt. Hoffentlich können wir im 
nächsten Jahr wieder mit ein wenig mehr „Normalität“ rechnen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, 
erholsame Ferien und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 
2021. 

Viele Grüße 

Janine Fritzemeier-Kollath / Anne Hill / Barbara Brandt  
Ferdinand-Heye-Schule und Verein der Freunde der Ferdinand-Heye-Schule e.V. 

http://ferdinand-heye-schule.de/termine
mailto:gg.heyestr@schule.duesseldorf.de
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Berichte aus der Schule 

 

 Nach den Herbstferien wurden an der Schule 
insgesamt 163 Laternen gebastelt. Diese 
schmückten in dieser sehr ruhigen Corona-
Martinszeit die Schaufenster diverser Geschäfte 
im südlichen Gerresheim und die Fenster 
unserer Schule. Vielen Dank an den 
Martinsverein, der unsere Schüler - obwohl die 
Sammlungen ausgefallen sind - trotzdem mit 
Weckmännern versorgt hat. 

 Alle Kinder unserer Schule durften an dem 
Projekt „Gewaltfrei lernen“ 
teilnehmen. Hierfür haben sie 
in zwei 3 Stunden-Blöcken in 
der Turnhalle selbstbewusstes 
Verhalten (Stopp-Regeln in 
drei Schritten) geübt. In den 
Klassen wurde und wird dies 
wiederholt und trainiert. 
Das Projekt wurde durch 
Unterstützung der Sparda-Bank, des 
Jugendamts und unseres Fördervereins möglich. 

 Das Projekt „Klasse2000“ läuft mittlerweile in 
drei Jahrgangsstufen an unserer Schule. In den 
letzten Wochen hatten die Klassen 2 und 3 
Besuch von Frau Scholtyssek, die mit den 
Kindern über das Thema Gesundheit und 
Konfliktbewältigung gesprochen hat. Im zweiten 
Halbjahr werden dann auch unsere 1. Klassen 
mit dem Projekt starten. 

 Wir freuen uns, endlich bekannt geben zu 
dürfen, dass unsere Kollegin Marie Roeloffs ein 
Baby erwartet. Aus gesundheitlichen Gründen 
darf sie derzeit nicht unterrichten. 

 Seit Anfang Dezember haben wir eine neue 
Kollegin, die als Vertretung für Frau Roeloffs 
eingestellt wurde. Wir freuen uns sehr über die 
zusätzliche Unterstützung in den dritten und 
vierten Klassen und wünschen Frau Ünal einen 
guten Start bei uns an der Schule.  

Berichte aus dem VEREIN DER FREUNDE 

 

 Wie jedes Jahr konnte auch in diesem jede 
Klasse für 100 € Anschaffungen tätigen: Die 
Kinder freuen sich nun über Knete, Karteikästen, 
Sitzbälle, Gesellschaftsspiele und ein Apple-TV. 

 Der Förderverein kaufte nach vielen Jahren 
endlich einen neuen Kopierer. Er kann sogar 
scannen, fertigt aber vor allem wunderbare, 
saubere Kopien! 

 Die Adventszeit konnten wir wieder mit einem 
geschmückten Tannenbaum auf dem Schulhof 
bereichern. 

 Als außergewöhnliche Aktion zu Weihnachten 
hat der Förderverein eine kreative Bastelaktion 
für alle Klassen ermöglicht - lassen Sie sich 
Weihnachten überraschen! 

 Für Anschaffungen hat der Förderverein 
großzügig Gelder sowohl für 
die OGS und den Unterricht 
bereitgestellt. Ein Teil wurde 
für neue Kinderbücher 
verwendet. Sobald diese 
inventarisiert sind, dürfen sie 
gern von den Kindern gelesen 
werden.  

 Mit großzügiger Unterstützung der 
Bezirksvertretung (BV7) 
konnte der Förderverein 
Mund-Nase-Bedeckungen mit 
unserem Schullogo 
bedrucken. Jedes Kind hat / 
wird eine Maske als kleines 
„Weihnachtsgeschenk“ 
erhalten. 

Sie sind noch kein Mitglied des Fördervereins und 
möchten uns unterstützen? Hier finden Sie weitere 
Informationen – u.a. den Mitgliedsantrag: 
ferdinand-heye-schule.de/foerderverein/ 

 

https://ferdinand-heye-schule.de/foerderverein/

