
Ferdinand-Heye-Schule 
Heyestr. 91  
40625 Düsseldorf 

         Tel. 0211 / 929 36 07 
         15. April 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
die Ministerin für Schule und Weiterbildung hat gestern bestätigt, dass ab kommendem Montag 
die Schulen wieder in den Wechselunterricht starten sollen. Das bedeutet für die Kinder der 
Ferdinand-Heye-Schule, dass sie an zwei Tagen in der Woche Präsenzunterricht in der Schule 
haben und drei Tage zu Hause (bzw. in der Betreuung) lernen. 
 
Die Unterrichtstage und die Unterrichtszeiten bleiben unverändert wie vor den Osterferien, es sei 
denn, die Klassenlehrerin Ihres Kindes teilt Ihnen neue Zeiten mit. 
 
An den Tagen ohne Präsenzunterricht erarbeiten die Kinder die ihnen bei ITSLEARNING genannten 
Aufgaben. Die Ergebnisse kontrollieren die Klassenlehrerinnen an den Präsenztagen. Aufgaben für 
Fächer, die ausschließlich aus Distanz erfolgen, schicken Sie bzw. Ihr Kind bitte direkt als Foto über 
ITSLEARNING an die Fachlehrerin. 
 
Nach wie vor müssen die Kinder in der Schule eine Alltagsmaske tragen, die sie nur zum Essen 
abnehmen dürfen. Bitte geben Sie Ihrem Kind für Notfälle auf jeden Fall eine Ersatzmaske mit. 
 
Als Anmeldung für die pädagogische Betreuung übernehmen wir die Zeiten aus dieser Woche, es 
sei denn, Ihr Kind soll im Anschluss an den Präsenzunterricht z.B. in die OGS oder in die 8-1-
Betreuung gehen. Dann bitten wir um Mitteilung bis morgen (Freitag), 10.00 Uhr, damit Frau 
Blindt das Essen entsprechend bestellen kann. 
 
Neu: 

- Ab kommender Woche müssen alle Schüler/innen, Lehrkräfte und sonstigen Mitarbeiter zwei Mal 

pro Woche einen Corona-Schnelltest in der Schule durchführen. 

- Jede/r muss diesen Test ("Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Self-Test") bei sich selbst durchführen. 

Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule unterstützen die Kinder bei der Durchführung der Tests 

(Reihenfolge, Tropfen abzählen, ...), die Entnahme der Probe müssen die Kinder selbst durchführen. 

- Wir achten darauf, dass die Auswertung und Erfassung der Ergebnisse der Tests diskret erfolgen. 

- Die Ergebnisse müssen wir zwei Wochen verwahren und entsorgen sie dann entsprechend der 

gültigen Datenschutzbestimmungen. 

- Alternativ zur Durchführung des Tests in der Schule können Sie Ihrem Kind zwei Mal pro Woche das 

Ergebnis eines Corona-"Bürgertests", nicht älter als 48 Stunden mitgeben. Auch dieses Ergebnis 

müssen wir entsprechend erfassen. 

- Kinder, die nicht am Corona-Schnelltest in der Schule teilnehmen und die kein negatives Ergebnis 

(wie oben beschrieben) eines Bürgertests mitbringen, dürfen nicht in der Schule unterrichtet und 

nicht betreut werden und müssen aus Distanz lernen. Ihr Kind bekommt dann kurzgefasst 

mitgeteilt, was an den Präsenztagen in der Schule gemacht wurde. Falls Sie so für Ihr Kind 

entscheiden, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin kurz per Mail mit. 

- Sollte das Ergebnis des Schnelltests positiv sein, müssen Sie Ihr Kind unverzüglich in der Schule 

abholen. Ihr Kind muss in der Folge in einem Testzentrum oder bei einer Hausärztin/einem 

Hausarzt einen PCR-Test machen und kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder 

am Schulbetrieb teilnehmen. 



 
Sollten Sie in den nächsten Wochen einen Elternsprechtagstermin mit persönlichem Erscheinen in 
der Schule haben, nehmen Sie bitte max. 48 Stunden vorher einen der kostenlosen Bürgertests in 
Anspruch. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen die wichtigsten Neuerungen nahe gebracht zu haben. 
Für ergänzende Informationen empfehlen wir Ihnen die Seite https://www.land.nrw/corona des 
Landes NRW oder aber der Landeshauptstadt Düsseldorf https://corona.duesseldorf.de/. 
 
Und, wie immer, seit etwas mehr als einem Jahr: Bleiben Sie gesund! 
Viele Grüße 
 
Janine Fritzemeier-Kollath 
Rektorin 
 
 
 


