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Langenfeld, 15.12.22 

 
Zeit der Freude und des Staunens,  

Zeit der Wunder und des Lichts,  

Zeit der frohen Botschaft und der Hoffnung,  

Zeit, füreinander Sterne leuchten zu lassen. 

Tanja Sassor 
Liebe Eltern, 

ein erneutes herausforderndes Jahr geht zu Ende. Wir alle tragen weiterhin eine ganz besondere 

Situation miteinander, die uns alle herausfordert und Kraft kostet. 

Umso mehr sehnen wir uns wieder nach etwas mehr Normalität und Stabilität und nach dem 

zukünftigen neuen Schulort der PKS in Langenfeld, der uns ermöglicht, dass wir uns jeden Tag 

wieder begegnen und wir als Schulgemeinde zusammen sein können. Darauf freuen wir uns sehr! 

Wir danken Ihnen herzlich: 

* für Ihre gute Unterstützung und die konstruktive Zusammenarbeit in diesem Jahr  

* für Ihr Verständnis für aktuell nicht zu ändernde Gegebenheiten 

* für Ihre Solidarität und Ihre persönlichen Ermutigungen, zusammenzustehen und auch weiterhin 

das kommende neue Schuljahr gemeinsam weiterzugehen und die besondere schulische Situation 

an den verschiedenen Standorten zusammen zu tragen 

* für Ihr engagiertes Wirken in den Klassen und in den schulischen Gremien unserer Schule 

 

Wir möchten Sie gerne im Folgenden über einige Informationen und Termine aufmerksam 

machen: 

 

● Infos zum Schulneubau in Langenfeld: Das Ergebnis der fachlichen Prüfung der 
Totalunternehmerangebote des 1. Bauabschnitts des Neubaus der Schule ist abgeschlossen und 
befindet sich derzeit in der verwaltungsinternen Abstimmung. Das Vergabeverfahren wird durch 
den Beschluss der LVR Gremien Mitte Februar 2023 beendet sein. Da dies in einer nicht öffentlichen 
Sitzung erfolgt, kann der LVR aus vergaberechtlichen Gründen bis dahin keine weiteren 
Informationen geben. Der LVR hält weiter daran fest, dass der erste Bauabschnitt, die Fertigstellung 
der 5 Lernhäuser im Sommer 2024, abgeschlossen ist. 
 

● Aktuelles aus den Teilstandort-Schulen: Wir müssen leider den Schulstandort in Solingen Ende 

des Schuljahres verlassen, da die Stadt Solingen das Gebäude für ihre eigenen Schulen benötigt. 
Inzwischen hat der LVR einen geeigneten neuen Schulstandort für unsere 4 Klassen zum neuen 

Schuljahr gefunden. Da der Schulraum an allen LVR-Förderschulen aktuell begrenzt ist und um für 

unsere Schüler*innen zum neuen Schuljahr die weitere schulische Förderung an einer Schule sicher 

zu gewährleisten, wird der LVR eine Containeranlage errichten, auf dem Schulgelände der LVR-Kurt-

Schwitters-Förderschule in Düsseldorf. An allen anderen Teilstandorten können die Klassen im 

kommenden Schuljahr verbleiben. 

AUSBLICK: TERMINE: 

 

● Ausgabe der Halbjahreszeugnisse: Freitag, 20.01.23. An dem Tag endet der Unterricht an den 

Standorten zu den gewohnten Unterrichtszeiten (kein verkürzter Unterricht). 
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● Kollegiumsinterner Fortbildungstag: Dienstag, 31.01.23 Hier findet kein Unterricht an den 

Teilstandorten statt. 

 

● Weihnachtsferien: 23.12.22 – 06.01.23 – Der 1. Schultag ist der 09.01.23. 
 
Für einen sicheren Schulstart nach den Weihnachtsferien empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind morgens vor 
Schulbeginn zu testen. Vielen Dank dafür. Wenn Sie noch neue Tests benötigen, können Sie das 
gerne in das Mitteilungsheft Ihres Kindes schreiben. 

 

Wir wünschen Ihnen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LVR-Paul-Klee-Schule 

geruhsame Weihnachtstage und kommen Sie gut in das neue Jahr!   

 

Und bleiben Sie zuversichtlich! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Gez. Anne Eckhardt, Schulleitung  

 

 

 


