
Ferdinand-Heye-Schule 
Heyestr. 91  
40625 Düsseldorf 

         Tel. 0211 / 8923763 
         16. August 2021 
 
 
Kurz vorab: 
 

 Maskenpflicht in den Schulgebäuden 

 auf dem Hof keine Maske 

 Lolli-Tests in Klasse 1 und 2 montags und mittwochs 

 Lolli-Tests in Klasse 3 und 4 dienstags und donnerstags 

 für die Eltern: auf den Schulhof und in die Schule nur mit Termin und 3G-Nachweis 

 Mittwoch für die Klassen 2 bis 4 Unterricht von 8.00 bis 11.30 Uhr 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler(inn)en der Ferdinand-Heye-Schule, 
 
die Sommerferien sind fast zu Ende und wir hoffen, sowohl die Kinder als auch Sie hatten Zeit, sich 
gut zu erholen. An dieser Stelle begrüßen wir die Eltern und die neuen Erstklässler bei unseren 
Informationen zum neuen Schuljahr. 
 
Die Corona-Zeit hat es so mit sich gebracht, dass wir als Schule Sie manchmal sehr zügig informieren 
müssen. Es hat sich bewährt, dies sowohl per E-Mail als auch über ITSLEARNING zu verschicken. 
Zusätzlich sollten die Informationen auf unserer Homepage als pdf-Dokument bei den Elternbriefen 
erscheinen. 
Falls Sie uns noch keine E-Mail-Adresse hinterlassen haben, sich Ihre geändert hat oder aber eine 
zusätzliche E-Mail-Adresse aufgenommen werden soll, teilen Sie uns das doch bitte einfach mit. 
 
Viele wichtige Informationen zum Schulbetrieb werden Ihnen die Klassenlehrerinnen auf dem 
Elternabend mitteilen. Einige wichtige und wissenswerte Dinge zum Umgang mit der Corona-
Pandemie möchten und müssen wir Ihnen vorab zukommen lassen. 
Hierzu gehören: 
 

 Masken drinnen: Alle Personen müssen im Schulgebäude (Klasse, Flur, OGS, …) eine Maske 

tragen. Für die Erwachsenen sind medizinische Masken vorgeschrieben, die Kinder dürfen 

Alltagsmasken tragen. Bitte achten Sie darauf, dass diese auf das Gesicht Ihres Kindes passen 

und packen Sie auf jeden Fall eine Reservemaske in die Schultasche. 

 Masken draußen: Zurzeit müssen auf dem Schulhof keine Masken getragen werden. 

 Lolli-Tests: Montags und mittwochs wird bei den Schüler(Inn)en der ersten und zweiten 

Klassen der Lolli-Test durchgeführt. Es handelt sich hierbei um einen Gruppen-PCR-Test. 

Sofern es hier eine Positiv-Testung geben sollte, werden Sie benachrichtigt und es werden 

Einzel-PCR-Tests durchgeführt. Hierfür erhalten Sie dann ein Extra-Röhrchen. 

 Für die dritten und vierten Klassen findet der Test dienstags bzw. donnerstags statt. Weiter 

Informationen zu den Lolli-Tests finden Sie auf der Internetseite des Schulministeriums. 



 Falls Ihr Kind am Testtag fehlt oder verspätet in die Schule kommt, geben Sie ihm bitte eine 

Negativtestbescheinigung (Schnelltest) einer offiziellen Teststelle mit sobald er/sie wieder 

die Schule besucht. 

 Betreten der Schule: Nach wie vor sind wir gehalten, den Publikumsverkehr auf dem 

Schulgrundstück gering zu halten. Das bedeutet, dass Sie als Eltern leider nicht auf das 

Schulgrundstück dürfen, es sei denn, wir haben Sie offiziell eingeladen (Elternabend, 

Elterngespräch…) oder Sie haben, weil Sie ein konkretes Anliegen haben, vorher einen 

Termin vereinbart. Von allen Personen müssen die „3G“ nachgewiesen werden. 

 Symptome: Sofern Ihr Kind Anzeichen einer Corona-Infektion hat (u.a. Husten, Fieber, 

Schnupfen, sowie Geruchs- und Geschmacksverlust... , weiter siehe Informationen des RKI), 

rufen Sie bitte in der Schule an. Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Sie uns 

informieren, wenn in Ihrer Familie eine Corona-Infektion festgestellt werden sollte. 

 Lüftungsanlagen: Zu Ihrer Information können wir Ihnen mitteilen, dass alle Klassenräume 

mit Lüftungsanlagen ausgestattet sind. 

Zur Erinnerung an die Eltern der Zweit- bis Viertklässler: Die Kinder haben am Mittwoch von 8.00 
bis 11.30 Uhr Unterricht. 
 
Wir freuen uns schon darauf, alle Kinder wieder zu sehen und wünschen allen einen guten Start ins 
Schuljahr 2021/2022. 
 
Viele Grüße 
 
Janine Fritzemeier-Kollath 
Rektorin 


