
 
 
 

Viele Grüße 

 

Katja Hörner, Caroline Weyers und das gesamte Team der FvK-Schule.  
 
 

FRIEDRICH-VON-KELLER-SCHULE 
Grundschule 

Telefon: 07141 29841-0 

E-Mail: info@fvk-schule.de  

 

           

 

Ludwigsburg, 08.04.2021 

Liebe Eltern, 
 

nun ist es bald soweit. Die Osterferien stehen vor der Tür und wir ziehen endlich zurück ins sanierte 

Schulgebäude. Nach aktuellem Stand wird noch nicht alles ganz fertig sein. Hier und da wird noch 

ein Möbelstück fehlen oder noch etwas eingebaut werden müssen, vielleicht auch das Ein oder an-

dere noch nicht richtig funktionieren. Dennoch freuen wir uns darauf, endlich wieder unter einem 

Dach zu sein und uns häufiger zu sehen. Die Kinder sind sicher schon gespannt was sich alles verän-

dert hat – und ist es eine Menge! Nach den Ferien werden auch Sie im Rahmen des 2. Elternabends 

unser saniertes Schulhaus und das neue Klassenzimmer Ihres Kindes sehen dürfen. Die genauen Ter-

mine werden nach den Ferien bekannt gegeben.  

 

Der letzte Schultag vor den Osterferien ist am Dienstag, 12.04.2022 nach Stundenplan. 

 

Hier einige wichtige Infos zum Start nach den Ferien: 

 

 Schulstart ist am Montag, 25.04.2022. 

 Der Eingang ist vorübergehend oben über den Lehrerparkplatz mit Zugang von Schwarz-

wald- und Landäckerstraße. 

 Die Kinder treffen sich zur 1. Stunde Ihres Stundenplans auf dem neuen alten Lehrerparkplatz 

und werden dort von den Lehrer*innen abgeholt. 

 Die Kernzeitkinder warten ebenso zu ihrer Einlasszeit auf dem Lehrerparkplatz und werden 

dort von den Betreuerinnen abgeholt.  

 Der Lehrerparkplatz darf NICHT befahren werden!!! Er ist Teil des Schulhofs!!! 

 Wir starten nach den Ferien mit SpoSpito, zu Fuß zur Schule. Alles Weitere dazu entnehmen 

Sie bitte beigelegtem Flyer. Wir freuen uns auf viele laufende Kinder und einige tolle Priese. 

 Halteverbot besteht weiterhin entlang der Hauptstraße UND der Schwarzwaldstraße! Da hier 

weitergebaut wird und Baustellenfahrzeuge rein- und rausfahren müssen, parken Sie bitte ein 

Stückchen weiter weg bzw. jetzt auch wieder auf den Kurzzeithalteplätzen an der Landäcker-

straße.  

 Roller können so lange mitgebracht werden, wie die Fahrradständer an der Sporthalle be-

stehen und zugänglich sind! Sobald der Schulhof umgestaltet wird, können Roller und Fahr-

räder vorübergehend nirgends angeschlossen werden und müssen zu Hause bleiben! 

Roller und Fahrräder sollten mit einem Schloss abgeschlossen sein! Es wird KEINE Haftung 

übernommen. 

 Wir versuchen langsam wieder etwas „Normalität“ in den Schulalltag zurückkehren zu lassen 

und werden in den ersten Wochen mit den Kindern alle Regeln zum Verhalten im Schulhaus 

und die Nutzung der neuen Lernflure neu erarbeiten und einüben. 

 Mit dem Umzug werden unsere Telefone auf die städtischen Durchwahlen umgestellt. Sobald 

es eine neue Telefonnummer gibt, informieren wir Sie über die Schulapp. 

 Denken Sie bitte daran Ihren Kindern alle Sachen, die sie jetzt vor den Ferien mit nach Hause 

genommen haben, wieder mitzugeben. 

 Bitte schauen Sie regelmäßig in den Ferien in die Schulapp.  

 

Vielen herzlichen Dank an all die vielen Eltern, die sich an den Spendenaktionen beteiligt haben. Wir 

konnten bereits einige Kinder mit Schulsachen ausstatten und Familien helfen. 

 

Nun wünschen wir Ihnen frohe Ostern und ein paar schöne Ferientage! 

 


