Bergheim, November 2022

Liebe Eltern,
endlich es ist so weit, der Umzugstermin für unsere Fortunaschule in den
Neubau steht fest! Wir alle freuen uns sehr und sind schon jetzt in den
Umzugsvorbereitungen. Nun möchte ich Ihnen wichtige Informationen zum
Umzug geben, damit Sie planen können:
UMZUGSTERMIN:

27.- 31.01.2023

UNTERRICHTSFREI:

Fr. 27.01.2023
Mo.30.01.2023
Di. 31.01.2023
(sowohl die Schule als auch die OGS bleiben
umzugsbedingt für alle Schüler:innen geschlossen)

1. SCHULTAG IM NEUBAU:

Mi. 01.02.2023 – Unterrichtsbeginn 7.50 Uhr

NEUE ANSCHRIFT:

Fortunaschule | Brieystr. 23 | 50129 Bergheim

Gerne möchte ich Ihnen, liebe Eltern, noch einige Hintergründe zum Umzug
und den damit verbundenen unterrichtsfreien Tagen für Ihre Kinder erläutern:
ERLÄUTERUNGEN
Aufgrund der Verzögerungen (z.B. Lieferschwierigkeiten bei Ausstattungsgegenständen, bedingt durch die Coronapandemie und den Ukrainekonflikt)
konnte der Umzug nicht wie ursprünglich geplant in den Sommer- bzw.
Herbstferien, ohne Unterrichtsausfall für die Schüler:innen stattfinden.
Auch die Weihnachtsferien kamen für die Umzugsmaßnahme noch nicht in
Frage. Einerseits werden dann noch abschließende Arbeiten im Gebäude
stattfinden, andererseits wird am 20.01.2023 die Zeugnisausgabe für die 3./4.
Schuljahre sein, so dass die Klassen- und Fachlehrer:innen in den Ferien mit
der Zeugniserstellung beschäftigt sein werden.
Als erster möglicher Umzugstermin stellte sich somit das letzte Januarwochenende heraus. Dieses wurde dann auch in gemeinsamer Absprache mit
dem Schulträger ausgewählt.
Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, ist der Umzug einer Schule ein sehr
aufwendiges und für alle Beteiligten anstrengendes Unterfangen. Alles muss
eingepackt, die Kisten gekennzeichnet und im Neubau dann wieder
ausgepackt werden. Insbesondere die Klassenräume müssen möglichst
schnell wieder in einen unterrichtstauglichen Zustand gebracht werden und
auch die OGS Räume müssen eine gute Betreuung der Schüler:innen
ermöglichen. Sprich, alles muss für die mehr als 280 Schüler:innen optimal
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vorbereitet sein, was sich nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen
lässt.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, an den genannten drei Tagen keinen
Unterricht und auch keine OGS-Betreuung anzubieten. Diese Maßnahme
wurde mit der zuständigen Schulaufsicht abgestimmt.
NOTBETREUUNG:
Für Schüler:innen, welche nicht zu Hause oder anderweitig betreut werden
können, werden wir eine Notbetreuung von 07.50 Uhr – 13.10 Uhr bis max.
16.00 Uhr für OGS Kinder einrichten. Um planen zu können, benötigen wir von
Ihnen bis zum 22.12.2022 eine „Bedarfsmeldung für eine Notbetreuung“.
Das entsprechende Formular ist diesem Elternbrief beigefügt und Sie finden
es wie üblich auch als Online-Formular auf der Homepage.
Bitte senden Sie dieses ausschließlich an Frau Merdon, unsere Sekretärin:
fortunaschule@bergheim.de.
Wir alle wollen, dass der Neustart für alle Schüler:innen und auch für Sie, liebe
Eltern, bestmöglich geplant und vorbereitet ist, damit er uns allen in positiver
Erinnerung bleibt. Daher bitten wir Sie um Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung, indem Sie Ihre Kinder an den drei oben genannten Terminen
zu Hause betreuen.
Bitte denken Sie daran, je weniger Kinder die Notbetreuung in Anspruch
nehmen müssen, desto mehr Lehr- und Betreuungskräfte können beim Umzug
und dem Einrichten der Schule mithelfen.
Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden, wenn es weitere
Informationen zum Umzug gibt.
Bis dahin danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen allen für die
bald beginnenden Vorweihnachtswochen eine ruhige und besinnliche Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Britta Bockschewsky
(Schulleiterin)

