Düsseldorf, den 04.10.2021
Liebe Eltern und liebe Kinder der St. Cäcilia Schule,

Bevor wir in die Herbstferien starten und der große Umzug stattfindet, möchte ich Ihnen noch alle wichtigen
Informationen zukommen lassen.
Die Bauabnahme für den Neubau und das Containergebäude ist für Donnerstag, den 07.10.2021 geplant.
Wir hoffen, dass somit der Umzug in die beiden Gebäude in den Herbstferien stattfinden kann und wir nach
den Herbstferien Ihre Kinder dort unterrichten können. Hier einige wichtige Information diesbezüglich:
1. Unterricht nach den Herbstferien
Die Klassenräume der Klassen 1a, 1b, 2 und 4 werden sich in der 2. Etage im Neubau befinden, die
Klassenräume der Klassen 3a und 3b in der 2. Etage im Container. Ebenso wird sich die Verwaltung
(Sekretariat/Schulleitung/Lehrerzimmer) im Erdgeschoss des Containergebäudes befinden.
Um den Umzug zu erleichtern und sicherzustellen, dass alle Kinder am Montag nach den Herbstferien mit
ihren Büchern arbeiten können, werden die Klassenlehrer/Innen den Kindern am Donnerstag vor den
Herbstferien alle Bücher und Arbeitshefte mitgeben. Der Tornister wird an diesem Tag sicherlich etwas
schwerer, wir bitten aber aufgrund der besonderen Umstände hierfür um Verständnis. Bitte sorgen Sie
dafür, dass die Kinder am Montag nach den Herbstferien die Bücher wieder mit in die Schule bringen, so
dass dann auch entsprechend gearbeitet werden kann.
Leider können wir vor den Herbstferien die neuen Gebäude und Klassenzimmer noch nicht mit den Kindern
„besichtigen“. Damit die Kinder aber am Montag nach den Herbstferien (25.10.21) ihren Klassenraum
finden, werden die Klassenlehrer die Kinder an diesem Tag um 8.15 Uhr an unserem alten Eingang des
Bestandgebäudes abholen. An diesem Tag werden wir keinen „Offenen Schulanfang“ anbieten. Die
Aufstellplätze der Klassen werden entsprechend gekennzeichnet und vor den Herbstferien mit den Kindern
besprochen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an diesem Tag pünktlich zu der angegebenen Uhrzeit in der
Schule ankommt. Nach den Ferien werden die Kinder einen neuen Stundenplan bekommen.
Am Montag, den 25.10.2021 gilt noch unser alter Stundenplan.
Ab Dienstag (26.10.2021) erreichen die Kinder die neuen Gebäude dann über die Feuerwehrzufahrt der
Gemeinschaftsgrundschule Schloss Benrath. Dieser Eingang muss solange benutzt werden, bis der Zugang
über die Melanchtonstraße fertig ist. Auch das werden wir mit den Kindern am ersten Schultag nach den
Herbstferien besprechen.
Der Unterricht beginnt ab diesem Tag wieder für alle Kinder zu den gewohnten Zeiten.
2. Offene Ganztagsschule und Betreuung
Da es keine eigenen Räume wie bislang mehr geben wird, finden Sie Ihre Kinder, sofern sie die Offene
Ganztagsschule und die Betreuung besuchen, in der 2. Etage unseres Neubaus.
Die Ihnen bekannten Abholzeiten der Offenen Ganztagsschule und der Betreuung bleiben bestehen.

3. Fahrräder und Roller
Leider gibt es in der Anfangsphase nach dem Umzug noch keine Möglichkeit, Roller und Fahrräder in der
Schule oder vor der Schule abzustellen. Bitte schicken Sie aus diesem Grund Ihre Kinder zunächst nicht mit
dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule. Sobald die entsprechenden Vorrichtungen vorhanden sind, werden
wir Sie umgehend informieren.
4. Fundkiste
Bitte schauen Sie unbedingt vor den Herbstferien noch einmal in die Fundkiste, falls Sie Kleidung etc. Ihres
Kindes vermissen. Die Fundkiste wird in den Herbstferien entsorgt! Wir werden auch darauf achten, dass
alle Kleidungsstücke, die noch an den Haken im Gebäude hängen, spätestens am Donnerstag den Kindern
mitgegeben werden.
5. Erreichbarkeit der Schule nach den Herbstferien
Am Montag, 25.10.21, wird voraussichtlich morgens erst die Telefonanlage installiert. Es kann also sein,
dass Sie uns erst im Laufe des Vormittags unter der Ihnen bekannten Telefonnummer erreichen. Wir
bemühen uns aber sicherzustellen, dass wir per E-Mail über das Schulpostfach
(kg.erichmuellerstr@duesseldorf.de) erreichbar sind.
6. Martinszug 2021
In diesem Jahr wird der „große Martinsumzug“ zum Schloss leider aufgrund der Pandemie nicht wie
gewohnt stattfinden. Dennoch wollen wir die Tradition fortführen und in diesem Jahr nur mit den Kindern
der Schule am 11.11.2021 einen kleinen Martinszug durchführen.
Alle hierzu relevanten Informationen werden Sie von uns nach den Herbstferien bekommen.
7. Sicherheit auf dem Schulweg
Durch den Beginn der Bauarbeiten der Fernwärme auf der Melanchtonstraße ist dieser Schulweg für die
Kinder nicht mehr ausreichend sicher. Wir bitten Sie daher mit den Kindern einen neuen Weg abzugehen,
damit sie sicher in die Schule gelangen können.
Sollte es noch weitere wichtige Informationen für den Schulbeginn nach den Herbstferien geben, werden
wir Sie über die uns bekannten E-Mail-Adressen informieren.
Nun wünschen wir Ihnen aber erst einmal schöne und vor allem erholsame Herbstferien.
Herzliche Grüße
Ulrike Freytag (Schulleiterin)

