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

HEYEBRIEF 
Termine 

5.7.21 - 
17.8.21 

 Sommerferien 

26.7.-
17.8.21 

 OGS-Ferienbetr. 
(Betreuung nur mit Anmeldung) 

18.8.21  Erster Schultag n. 
d. Sommerferien 
Klasse 2-4 hat von 
8.00-11.30 Uhr 
Unterricht 

19.8.21  Einschulung der 
neuen 
Erstklässler*innen 

8.9.21  19 Uhr OGS-
Elternabend 

18.9.21  Tag der offenen 
Tür (Unterricht  
8 - 11.30 Uhr) 

20.9.21  Schulfrei 
(Ausgleichstag für Tag 
der offenen Tür) 

21.9.21  Schulfrei 
(Lehrerfortbildung) 

5.10.21 
6.10.21 
7.10.21 

 Anmeldetermine 
für Kinder, die im 
kommenden 
Schuljahr bei uns 
eingeschult werden 

11.10.-
22.10.21 

 Herbstferien 

 
Weitere Termine finden Sie unter 
ferdinand-heye-schule.de/termine 
 
Wichtig 

 Sommerferien genießen  

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, 
die Zeit seit den Osterferien war mal wieder geprägt von vielen 
Änderungen und verschiedensten Plänen. Zunächst hatten wir wieder 
eine Woche Distanzunterricht, danach folgten zwei Wochen 
Wechselunterricht nach „altem Plan“ mit festen Unterrichtstagen für 
die einzelnen Klassen. Als Neuerung kamen hier Corona-Selbsttests 
dazu, die die Kinder ganz selbstständig und verantwortungsbewusst 
durchgeführt haben. Ende April wurden wir dann über das Lolli-Test-
Verfahren informiert, welches am 10. Mai startete. Damit verbunden 
war wieder ein neuer Stundenplan für unseren Wechselunterricht, an 
dem die Kinder wochenweise an verschiedenen Tagen Unterricht 
hatten. Elf Unterrichtstage konnten in diesem Modell regulär 
stattfinden. Ende Mai durften wir dann endlich wieder in den 
Präsenzunterricht starten und nach langen fünf Monaten wieder mit 
der ganzen Klasse Unterricht machen. Wir haben uns alle sehr gefreut, 
dass wieder ein wenig mehr „Normalität“ möglich war.  

Das „etwas andere“ überaus turbulente Schuljahr 2020/21 ist nun 
vorbei. Wir möchten hier die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen zu 
bedanken. 

DANKE an alle Kolleg*innen: für viel Flexibilität, Mitdenken, 
Engagement, Einsatz, neue Unterrichtswege, … 

DANKE an alle Eltern: für Ihr Vertrauen, offene Gespräche und gute 
Zusammenarbeit, aber vor allem für die Unterstützung Ihrer Kinder 
während des Lernens auf Distanz. 

An die Kinder geht ein großes LOB: Es war wirklich toll, wie Ihr zu Hause 
gelernt habt, an Videokonferenzen teilgenommen habt und wie 
selbstverständlich ihr jede Änderung des Stundenplans und jede 
Änderung der Corona-Regeln mitgemacht und umgesetzt habt. 

Wir haben uns die Ferien nun alle wirklich verdient. 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine tolle, erholsame Sommerzeit und 
hoffen, alle im August gesund und munter wiederzusehen. 

Unseren Viertklässlern wünschen wir einen guten Start an der neuen 
Schule! 

Viele Grüße 

Janine Fritzemeier-Kollath / Anne Hill / Melanie Martens  
Ferdinand-Heye-Schule und Verein der Freunde der Ferdinand-Heye-Schule e.V. 
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Berichte aus der Schule 

 

 Nach den Osterferien starteten die Corona-Tests 
bei uns in der Schule. Zunächst die „Selbsttests“, 
später dann die „Lolli-Tests“. Wir sind sehr 
dankbar, dass alle Tests, die in der Schule 
durchgeführt wurden, stets „negativ“ waren 
und uns dadurch viel Präsenzunterricht in der 
Schule ermöglicht haben.  

 
 Unsere beiden vierten 

Klassen haben zum 
Abschluss ihrer 
Grundschulzeit einen 
Tagesausflug ins 
Phantasialand 
unternommen. Vielen 
Dank an alle Eltern, die 
die Kolleginnen 
unterstützt und damit 
den Ausflug ermöglicht 
haben. 

 
 In den letzten Wochen haben 

die Viertklässler gemeinsam 
mit unserer Bezirkspolizistin 
Frau Jansen fleißig geübt, wie 
man sich im Straßenverkehr 
mit dem Fahrrad sicher 
bewegt. 

 
 In den Klassen 1, 2 und 3 konnte das Programm 

„Klasse2000“ fortgeführt werden. 

 
 Nachdem nun alle ausgeliehenen iPads wieder 

an die Schule zurückgegeben wurden, konnten 
diese auch wieder in den Klassen im Unterricht 
genutzt werden. 

Berichte aus dem VEREIN DER FREUNDE 

 

 Nach den Sommerferien freuen wir uns auf eine 
neue Jahrespraktikantin, die unsere OGS 
unterstützen wird. 

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/ 

 


