Düsseldorf, den 17.02.2022
Liebe Eltern der St. Cäcilia Schule,
das zweite Schulhalbjahr hat begonnen und ich möchte Ihnen hiermit einen Überblick über
die geplanten Aktivitäten unserer Schule bis zu den Osterferien geben.
Am Donnerstag, den 24.02.2022 feiern wir in der Schule mit den Kindern Karneval. Der
Unterrichtstag beginnt um 8.15 Uhr in den Klassen, wo die Kinder in ihren Klassen mit Spiel
und Spaß feiern werden.
Im Anschluss an die Pause hoffen wir gemeinsam auf dem Schulhof eine kleine Feier
durchführen zu können. Bei schlechtem Wetter haben wir ein Alternativprogramm.
Die Schule schließt um 11.11 Uhr. Im Anschluss sind die Betreuung und die Offene
Ganztagsschule geöffnet.
Ganz besonders freuen wir uns, dass der Förderverein wieder eine kleine Überraschung für
die Kinder vorbereitet und sie den Kindern am Donnerstag zukommen lässt. Im Namen der
Schulgemeinschaft bedanken wir uns schon einmal ganz herzlich.
Am Freitag, den 25.02.2022 findet kein Unterricht statt. Die Offene Ganztagsschule ist nach
Anmeldung für Ihr Kind geöffnet.
Am Rosenmontag, dem 28.02.2022 sind die Schule und die Offene Ganztagsschule
geschlossen. Am Dienstag ist wieder regulärer Unterricht.
Wir freuen uns, wenn die Kinder am Donnerstag mit Kostümen zur Schule kommen! Doch
wie in jedem Jahr müssen Pistolen, Gewehre, Messer, Säbel, Lichtschwerter und ähnliche
Utensilien leider zu Hause bleiben.
Am Aschermittwoch, den 02.03.2022 werden wir mit den Kindern innerhalb der
Unterrichtszeit die Kirche zum Aschkreuzgottesdienst besuchen.
Unsere Projektwoche „Fit und Gesund“ findet nicht wie geplant vor den Osterferien statt,
sondern ist in den Mai verschoben, da wir so hoffen, dass die Infektionslage uns bessere
Möglichkeiten der Durchführung eröffnet.
Wir werden Ihnen hierzu noch nähere Informationen zukommen lassen.
Am letzten Schultag - Freitag, dem 08.04.2022 - vor den Osterferien findet unser
traditioneller Schlosslauf zum Sponsoring unseres Zirkusprojekts im kommenden Schuljahr
statt. Auch hier informieren wir Sie mit allen Details noch rechtzeitig.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne schulfreie Tage zu Karneval und verabschiede
mich mit einem leisen St. Cäcilia Helau!
gez. Ulrike Freytag
(Schulleiterin)

