
 

Monatsbrief für September 2022 
 

Herzlich willkommen im Schuljahr 2022/2023 

Das Kollegium der Friedrich-von-Spee-Schule begrüßt alle Eltern und Kinder ganz herzlich! 

 

 
 

oben: Görgen, Hatt, Krumtünger, Frahm, Stärke, Brinkmann, Eroglu, Niemann, Olbertz, van Huet, Ludigkeit 

unten: Schwenk, Stroetmann, Koch, Ellwart, Schulte-Wülfrath, Marder, Richtsmeier, Schulte, Wotzlaw, Reistorff, Abelmann 

 

Unser Monatsbrief erscheint in regelmäßigen Abständen und informiert Sie über alle Vorhaben, 

Ereignisse und Projekte der Schule. Wir geben Ihnen damit einen Einblick in unsere Arbeit und freuen uns 

über Anregungen oder Rückmeldungen. 

 

Roter Faden 

Wir bitten alle Eltern, die Hinweise im roten Faden zu lesen. Wir bitten insbesondere um Beachtung der 

Schulordnung und der Entschuldigungsregeln. Diese Regelungen helfen uns, das Zusammenleben und die 

Abläufe in der Schule sicher und reibungslos zu gestalten. Wir bitten ganz besonders darum, am Schul-

morgen und zu Schulschluss den Schulhof nur in Ausnahmefällen zu betreten. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen sich möglichst selbstständig und ungestört auf unserem Schulgelände bewegen können.  

 

Abholung von der OGS: Die Abholung von der OGS ist von dieser Regelung ausgenommen! Die 

Abholung findet um 15 Uhr und ab 16 Uhr auf dem Schulhof statt. Die Eltern dürfen den Schulhof 

betreten, um ihr Kind abzuholen. Bitte nehmen Sie Blickkontakt zu den Erziehern und Erzieherinnen 

auf, damit sie die Abholung registrieren.   

 

Schulbesuch nach Krankheit bitte mit Test!  

Wenn Ihr Kind erkrankt und es zu Hause bleiben muss, nutzen Sie bitte vor der Rückkehr in die Schule 

die ausgehändigten Corona-Tests. Da in der Schule aktuell kaum noch Masken getragen werden, möchten 

wir hier eine möglichst hohe Sicherheit, dass keine positiven Kinder die Schule besuchen. Bitte beachten 

Sie dazu auch die aktuelle Corona-Betreuungsverordnung. Wenn Ihr Kind positiv ist, melden Sie dies 

bitte sofort der Klassenleitung und im Sekretariat der Schule!  



Alle aktuellen Informationen rund um den sicheren Schulbesuch finden Sie auch immer auf der 

Internetseite des Bildungsministeriums  

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona  

oder auf der Startseite unserer Homepage: www.friedrichvonspeeschule.de 

 

 

Bewegliche Ferientage und Pädagogische Tage 

Jeder Schule stehen bewegliche Ferientage zur Verfügung, die in der Schulkonferenz des Vorjahres 

durch Eltern- und Lehrervertreter/innen festgelegt werden müssen. In NRW ist festgeschrieben, wie 

viele Tage im Schuljahr zur Verfügung stehen. In diesem Schuljahr sind es in Düsseldorf zwei Tage, die 

neben Rosenmontag schulfrei sind. Außerdem stehen der Schule zwei Pädagogische Tage zur Verfügung, 

an denen auch keine Schule ist, deren Termine jedoch noch nicht feststehen.   

 

Freitag,  17.02.2023 schulfrei, beweglicher Ferientag, OGS geöffnet 

Rosenmontag, 20.02.2023 schulfrei, beweglicher Ferientag in ganz Düsseldorf, OGS geschlossen 

Freitag,  19.05.2023 schulfrei, beweglicher Ferientag (nach Himmelfahrt), OGS geöffnet 

 

ACHTUNG!  Freitag nach Fronleichnam ist Unterricht! 

 

“Zu Fuß zur Schule Tag“ am 22.9.2022 

In diesem Jahr nimmt unsere Schule wieder am „walk to school day“ teil. Hierbei handelt es sich um einen 

Wettbewerb, der vom Amt für Verkehrsmanagement für Düsseldorfer Grundschulen ausgeschrieben 

wird, um die Bereitschaft zu steigern, zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Es 

ist wichtig, dass die Kinder den Schulweg, oder ein Teilstück davon eigenständig zurücklegen, denn nur so 

lernen sie, sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen. Außerdem können damit alle dazu beitragen, dass 

sich die Verkehrssituation vor der Schule entspannt und unsere Kinder weniger Gefahren durch 

Autoverkehr ausgesetzt sind. 

In der Woche vor dem Aktionstag (12.9.), sowie am Aktionstag (22.9.) selbst, wird in der Schule 

morgens vor dem Unterricht eine Zählung durch Viertklässler unter Aufsicht einer Lehrperson 

durchgeführt. Darüber hinaus wird es eine unangekündigte Vorzählung durch den Kooperationspartner 

(Polizei/ Verkehrswacht) geben, der ebenfalls in die Wertung eingeht. 

Geldpreise bis zu 1000 Euro winken der Siegerschule. Wir hoffen auf viele Fußgänger, Rad- oder 

Rollerfahrer. 

 

Umsichtiges Fahren und Parken vor der Schule 

Wir bitten alle Autofahrer/innen um ein besonders umsichtiges Verhalten an der Schule. Die Bring- 

und Abholzeiten führen oft zu gefährlichen Situationen für unsere Schulkinder.  Fahren Sie auf der 

Straße nicht schneller als 30! Parken Sie umsichtig und versperren Sie keine Wege der Kinder. 

Beachten Sie, dass unsere Roller- und Fahrradkinder die schwächsten Verkehrsteilnehmer/innen sind. 

Es ist immer damit zu rechnen, dass die Kinder nicht umsichtig fahren. Umso größer ist unsere und 

Ihre Verantwortung für jedes Kind! 

 

Herbstwanderung am letzten Schultag vor den Herbstferien 

Traditionell wandert die ganze Schulgemeinde am letzten Schultag vor den Herbstferien in den 

Hinkesforst. Diese Tradition reicht Jahrzehnte zurück, die durch Corona eine Zwangspause erfuhr. Es 

ist sehr schade, dass wir auch in diesem Jahr die schöne „Schmitz Wiese“ im Hinkesforst nicht 

aufsuchen können. Familie Schmitz ist aus gesundheiltichen Gründen nicht in Lage uns zu empfangen. 

Dennoch wollen wir gemeinsam wandern, Kuchen essen  und ein kleines Herbstfest feiern. Der genaue 

Ablauf geht Ihnen in einem gesonderten Schreiben zu! Ihr Kind hat am 30. September in jedem Fall 

Schule bis zur vierten Stunde (11.35 Uhr) und wird danach in die Ferien entlassen. OGS-Kinder können 

direkt nach der Schule abgeholt werden (siehe Abfrage).  

 

Es grüßt Sie herzlich das Kollegium der Friedrich-von-Spee-Schule 
 
Friedrich-von-Spee-Schule, Offene Ganztagsschule seit 2005, Ansprechpartnerin: Martina Schwenk 
Telefon: 0203.997725, Fax: 0203.7481172, OGS Telefon: 0203.7481173, Email: gg.amlitzgraben@schule.duesseldorf.de  
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