
Henri-‐Dunant-‐Schule
Offene	  Ganztagsgurndschule
Tel.:	  0211/	  892	  43	  50
Fax:	  0211/892	  43	  52

Termin	  Schuljahr	  2020/2021 	  40591	  Düsseldorf
Rheindorfer	  Weg	  20

e-‐mail:gg.rheindorferweg@schule.de

Stand:	  07.09.2020
Juni/Juli 29.06.-‐11.08.2020 Sommerferien

29.06.-‐17.07.2020 Sommerferien/OGS	  geöffnet
20.07.-‐07.08.2020 Sommerferien/OGS	  geschlossen

August 10.08.-‐11.08.2020 Sommerferien/OGS	  geöffnet
10.08.20 Infoabend	  Klasse	  1a	  und	  1b
12.08.20 Unterricht	  von	  08:15	  Uhr	  bis	  11:45	  /	  danach	  OGS
12.08.20 Einschulung	  der	  Erstklässler
24.08.20 Klassenpflegschaftssitzung	  Klasse	  2a,	  3a
25.08.20 Klassenpflegschaftssitzung	  Klasse	  2b,	  4a,	  4b
31.08.20 Kein	  Unterricht:	  Schulinterne	  Lehrerfortbildung/OGS	  geöffnet
	  

September
01.09.20 Klassenpflegschaftssitzung	  Klasse	  3b
08.+09.09.2020 Elternabende	  OGS 19.00	  Uhr
15.09.20 Klassenpflegschaftssitzung	  1a	  im	  Klassenraum 19:15	  Uhr
15.09.20 Klassenpflegschaftssitzung	  1b	  im	  Klassenraum 19:00	  Uhr	  
16.09.20 Förderkreis	  Jahreshauptversammlung 19.30	  Uhr
23.09.20 1.	  Schulpflegschaftssitzung 19.30	  Uhr	  

Oktober	   06.10-‐08.10.2020 Anmeldung	  der	  Erstklässler	  2021/2022
06.10.20 Anmeldung	   15:00-‐18:00	  Uhr
07.10.20 Anmeldung	   11:00-‐13:00	  Uhr	  und	  15:00-‐18:00	  Uhr
08.10.20 Anmeldung	   11:00-‐13:00	  Uhr
12.10.-‐16.10.2020 Herbstferien/OGS	  geschlossen
19.10.-‐25.10.2020 Herbstferien/OGS	  geöffnet

November
02.11.-‐13.11.2020 Elternsprechtage	  für	  die	  Klassen	  4
09.11.-‐20.11.2020 Elternsprechtage	  für	  die	  Klassen	  1
20.11.20 Aktionstag	  Kinderrechte
23.11.-‐04.12.2020 Elternsprechtage	  für	  die	  Klassen	  2	  und	  3
	   	  

Dezember
	   17.12.20 Weihnachtsgottesdienst	  St.	  Stephanus 8.15	  Uhr
	   23.12.2020-‐06.01.2021 Weihnachtsferien/OGS	  geschlossen
	   	   	  
Januar 06.01.21 Weihnachtsferien/OGS	  geschlossen

07.01.21 1.	  Schultag	  nach	  den	  Weihnachtsferien
29.01.21 Zeugnisausgabe	  für	  die	  Klassen	  3	  und	  4

Unterricht	  in	  allen	  Klassen	  bis	  11.00	  Uhr,	  danach	  OGS

Februar
11.02.21 Karneval	  in	  allen	  Klassen	  
12.02.21 Kein	  Unterricht	  -‐	  Beweglicher	  Ferientag	  -‐	  OGS	  geschlossen
15.02.21 Kein	  Unterricht	  -‐	  Rosenmontag	  -‐	  OGS	  geschlossen

März
08.03.-‐19.03.2021 Elternsprechtage	  Klassen	  3
15.03.-‐26.03.2021 Elternsprechtage	  Klassen	  1	  und	  2
29.03.-‐09.04.21 Osterferien

	   29.03.-‐01.04.21 Osterferien/OGS	  geöffnet
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April 06.04.	  -‐	  09.04.2021 Osterferien/OGS	  geschlossen
12.04.21 1.	  Schultag	  nach	  den	  Osterferien
12.04.-‐23.04.2021 Elternsprechtage	  der	  Klassen	  4	  (nach	  Bedarf)
22.04.21 VERA	  (Deutsch)	  -‐	  Vergleichsarbeiten	  der	  Klassen	  3
27.04.21 VERA	  (Deutsch)	  -‐	  Vergleichsarbeiten	  der	  Klassen	  3
30.04.21 VERA	  (Mathematik)	  -‐	  Vergleichsarbeiten	  der	  Klassen	  3

Mai
13.05.21 Kein	  Unterricht:	  Feiertag	  (Himmelfahrt)	  /	  OGS	  geschlossen
14.05.21 Kein	  Unterricht:	  Beweglicher	  Ferientag/OGS	  geschlossen
24.05.21 Kein	  Unterricht:	  Pfingstmontag/OGS	  geschlossen
25.05.21 Kein	  Unterricht:	  Pfingstferien/OGS	  geschlossen
26.05.21 Kein	  Unterricht:	  Schulinterne	  Lehrerfortbildung/	  OGS	  geöffnet

Juni
03.06.21 Kein	  Unterricht	  -‐	  Feiertag	  (Fronleichnam)/OGS	  geschlossen
04.06.21 Beweglicher	  Ferientag/	  Kein	  Unterricht/OGS	  geschlossen
21.-‐25.06.2021 Letzte	  Woche	  mit	  Kulturangeboten	  in	  der	  OGS
28.06.-‐02.07.2021 Zeugnisausgabe	  mit	  Elternsprechtag	  (nach	  Bedarf)

Juli 01.07.21 Abschlussgottesdienst	  St.	  Stephanus 8.15	  Uhr
02.07.21 Letzter	  Schultag:	  Verabschiedung	  der	  Viertklässler

Unterricht	  bis	  11.00	  Uhr	  in	  allen	  Klassen,	  danach	  OGS
05.07.-‐17.08.2021 Sommerferien
05.07.-‐23.07.2021 Sommerferien/OGS	  geöffnet
26.07.-‐13.08.2021 Sommerferien/OGS	  geschlossen

August 16.08.-‐17.08.2021 OGS	  geöffnet
18.08.21 1.	  Schultag	  für	  Klassen	  2-‐	  4
18.08.21 Einschulung	  


