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Langenfeld, 05.12.22 

 

Informationen zum zukünftigen Schulstandort zum Schuljahr 23/24 für die Klassen am Standort 

Solingen 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir haben Sie vor 3 Wochen darüber informiert, dass wir den Schulstandort Solingen Ende des 

Schuljahres leider verlassen müssen, 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 Schülerinnen und Schüler 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  
Förderschwerpunkt Sprache, Sekundarstufe 1 
Gräulinger Straße 110 
40625 Düsseldorf 
 

Die Containeranlage umfasst knapp 800 Quadratmeter, diese wurde zuvor von einer Förderschule 

mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung in Bochum genutzt. 

Die Anlage bietet einen angemessenen räumlichen Standard für die schulische Förderung der 

Schülerinnen und Schüler, diese umfasst 6 Klassenräume, Nebenräume für die Klassen, 

Therapieräume, Pflegeräume und Toiletten. 

Darüber hinaus sind wir direkt an die LVR-Kurt-Schwitters-Schule angebunden, diese bietet eine gute 

Infrastruktur für unseren Schulalltag: Unsere Klassen können z.B. zukünftig die neue Sporthalle der 

Förderschule nutzen, die Mensa, wenn dieses gewünscht wird usw. 

Daher sind wir froh, in so kurzer Zeit, einen geeigneten neuen Schulstandort für unsere Schülerinnen 

und Schüler gefunden zu haben. 

Anfang nächsten Jahres beginnen wir, gemeinsam mit dem LVR, mit der genauen Planungs- und 

Organisationsphase für den bevorstehenden Umzug (z.B. der Möbelbestellung für die Klassen, der 

Planung der Schülerbeförderung, der Abstimmung des genauen Schulbetriebs vor Ort, in Absprache 

mit der LVR-Kurt-Schwitters-Schule usw.). Wir werden Sie daher im neuen Jahr weiterhin regelmäßig 

über den Planungsstand informieren. 

Wir versichern Ihnen, dass wir alles dafür tun werden, dass die Schülerinnen und Schüler zum neuen 

Schuljahr einen guten neuen Schulstandort vorfinden werden. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden. 

Mit herzlichen Grüßen und weiterhin eine schöne Adventszeit, 

gez. Anne Eckhardt, Schulleitung und Miriam Greschner, LVR Fachbereich Schulen  
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