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Informationen zum letzten Schultag und zum Beginn des neuen Schuljahres 

 

Düsseldorf, den 29.06.2021 

Liebe Eltern, 
 

nun geht für uns ein weiteres Schuljahr unter Pandemiebedingungen zu Ende. Für 

Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihren Einsatz in den auch für Sie oft sehr 

herausfordernden vergangenen Monaten möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

Wir hoffen sehr, dass das Infektionsgeschehen es zulassen wird, im Schuljahr 2021/22 

wieder zu unseren normalen Abläufen zurückkehren zu können. 

 

Leider müssen wir uns am Ende des Schuljahres von Frau Karagöl und Frau 

Eigenrauch verabschieden, die beruflich andere Wege einschlagen werden. Wir 

danken beiden für Ihren Einsatz und das große Engagement an unserer Schule und 

wünschen Ihnen für die neuen Herausforderungen viel Kraft und alles Gute! 

 

Mittlerweile sind die Links für die Zirkusaufführungen bei mir angekommen. Diese 

werden von den Klassenlehrer*innen bis zum Ende der Woche für die Klasse Ihres 

Kindes auf Itslearning hochgeladen, so dass Sie den Beginn der Ferien mit einem 

gemeinsamen Videoabend starten können. 

 

Die Eltern der Viertklässler dürfen am letzten Schultag, Freitag, 02.07.2021 den 

Schulhof betreten, um sich bei den Klassenleitungen zu verabschieden. 

 

Wir wünschen allen Viertklässlern einen guten Start an Ihren neuen Schulen und 

hoffen, dass sie dort herzlich aufgenommen werden und sich gut auf die neue 

Situation einstellen können.  

 

Für das neue Schuljahr plant das Ministerium, den Schulbetrieb nach den Ferien 

unter den sich nun bewährten Bestimmungen in voller Präsenz fortzuführen. Das 

bedeutet, die bisherigen Hygienekonzepte werden weiter Gültigkeit behalten und 

alle Kinder nehmen weiterhin - zunächst einmal bis zu den Herbstferien -  an den 

PCR-basierten Lollitests teil.  

 

Das Schuljahr startet mit der Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht. Es 

bleibt aber dabei, dass die Maskenpflicht draußen auf dem Schulgelände 

aufgehoben ist. „Die Notwendigkeit einer Maskenpflicht wird im Lichte des 

Infektionsgeschehens in den ersten Tagen des Schulbetriebs ständig überprüft 

werden“, so Ministerin Yvonne Gebauer. 

 

https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-18-august-2021 

 

Die Schule beginnt wieder am 18. August 2021 - für die neuen Erstklässler am 

Donnerstag, dem 19. August 2021 mit der Einschulungsfeier.  

 

Der Unterricht findet dann folgendermaßen statt: 

 

Mittwoch, 18. August 2021 

8.10 – 11.45 Uhr 
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Donnerstag, 19. August 2021 

8.10 – 9.55 Uhr 

 

1. Einschulung der neuen ELAs für die Wötis und Ellös:  10.00 – 10.45 Uhr 

Erste Unterrichtsstunde für die Erstklässler: ca. 10.50 – 11.35 Uhr 

 

2. Einschulung der neuen ELAs für die Affros und Zewis: 11.15 – 12.00 Uhr 

Erste Unterrichtsstunde für die Erstklässler: ca. 12.00 – 12.45 Uhr 

 

Alle Paten nehmen an der Einschulungsfeier und der anschließenden 

Unterrichtsstunde der Erstklässler teil und haben dadurch erst um 11.35 Uhr bzw. um 

12.45 Uhr Unterrichtsschluss. 

 

Freitag, 20. August 2021 

8.10 – 11.45 Uhr 

 

Die OGS ist an allen drei Tagen nach dem Unterricht geöffnet. Eine Bedarfsabfrage 

wird Ihnen rechtzeitig über die OGS zugehen. 

 

Vor Schulbeginn werde ich Sie über die Unterrichtszeiten ab dem 23. August 

informieren. Wie auch in den vergangenen Jahren, werden wir in der ersten 

vollständigen Woche (23. – 27. August 2021) in der ersten Stunde nur mit den 

Erstklässlern beginnen, um sie in Ruhe an die Abläufe zu gewöhnen und 

verschiedene Dinge einzuführen. Das bedeutet, dass alle anderen Kinder erst zur 

zweiten Stunde Unterricht haben. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind in dieser 

Woche später in die Schule zu schicken, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin 

oder den Klassenlehrer. 

 

Für das neue Schuljahr ist geplant, dass der Religionsunterricht im dritten und vierten 

Schuljahr wieder nach den beiden Konfessionen (evangelisch und katholisch) 

getrennt stattfinden wird. Alle Kinder, die keiner der beiden Konfessionen angehören, 

sind herzlich eingeladen, am Religionsunterricht teilzunehmen. Bitte informieren Sie 

die Klassenlehrer*innen bis zum 20. August 2021 darüber, ob Ihr Kind am 

evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilnehmen soll.  

 

Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information und Kenntnisnahme den Newsletter 

Ferienreiseverkehr der Polizei Düsseldorf. 

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien und freuen uns, 

alle neuen 1. – 4. Klässler nach den Ferien gesund und munter wieder zu sehen! 

 

 

  

Herzliche Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 


