
Liebe Eltern, 

die letzte Ferienwoche ist nun bereits wieder angebrochen und ich hoffe, dass auch Sie 

zusammen mit Ihren Kindern eine kleine Auszeit aus dem Alltag nehmen konnten und sich 

gut erholt haben.  

Das neue Schuljahr wird in jeder Hinsicht anders starten als bisher. Frau Wagner, unsere 

bisherige Schulleiterin, befindet sich nun im wohlverdienten Ruhestand und leider gibt es 

nach wie vor keine Neubesetzung ihrer Stelle. Nichtsdestotrotz muss und soll der 

Schulbetrieb möglichst störungsfrei weiterlaufen. Deshalb habe ich mich für die 

kommissarische Leitung bereiterklärt. Da dieses Aufgabengebiet zum größten Teil Neuland 

für mich ist, bitte ich um Verständnis, wenn es vielleicht doch einmal nicht ganz reibungslos 

läuft. Ich wünsche uns eine gemeinsame sowie gute und konstruktive Zusammenarbeit im 

kommenden Schuljahr. 

Eine weitere erschwerte Bedingung zum Schuljahresstart, welche uns allen sehr viel 

abverlangen wird, ist unsere aktuelle Baustelle in der Schule. Die Baumaßnahmen an unserer 

„alten Dame“ gingen über die Sommerferien zwar stetig voran, jedoch wurden während der 

Sanierung neue, unvorhergesehene Zusatzarbeiten notwendig. Dadurch konnte das geplante 

Zeitfenster der Dacherneuerung nicht mehr aufrechterhalten werden und ein Schulbetrieb 

ist ab dem 29.08.22 unter normalen Bedingungen so leider nicht überall möglich. Ich bitte 

Sie auch hier vorab um Ihr Verständnis.  

Nach der Bauberatung am Dienstag musste die Entscheidung getroffen werden, dass die vier 

Klassenzimmer in der 1. Etage für mindestens weitere 2 Wochen aus sicherheitsrelevanten 

Gründen nicht zur Nutzung freigegeben werden können. Da die Klassenräume der 

Klassenstufen 1 und 2 somit nicht zur Verfügung stehen, werden diese komplett in das 

Hortgebäude ausgelagert. In enger Zusammenarbeit mit der Hortleitung haben wir daraufhin 

vier geeignete Zimmer bestimmt, welche für diese Zeit als Ersatz genutzt werden können. 

Diese Räume werden zu Klassenzimmern umfunktioniert und liebevoll hergerichtet. Uns ist 

es wichtig, dass wir unsere jüngeren Schüler, Schulanfänger als auch 2. Klässler, in dieser 

Situation nicht überfordern und ihnen damit etwas mehr Halt in dieser besonderen Lage 

geben. Sie alle sollen sich gut im Schulalltag einleben können. Im Hortgebäude sind die 

Kinder mit ihren Lehrern und Erziehern erst einmal unter sich, können in Ruhe ankommen 

und sind von dem Baugeschehen etwas abgeschirmt.  

Die Kinder der 1. Klassen werden während des Klassenleiterunterrichts täglich, wie bereits 

mitgeteilt, 8 Uhr auf dem Schulhof von den Klassenlehrern in Empfang genommen. (1a -

große Eiche, 1b – Rückseite/Turnhalle) 

Die 2. Klassen treffen sich 8.30 Uhr ebenfalls auf dem Hof an der großen 

Eiche/Tischtennisplatte. Auch sie werden dort während dieser Zeit täglich abgeholt. 

Die Klassen 3 und 4 können ab Montag in ihren Klassenräumen unterrichtet werden. Den 

Kollegen ist es jedoch erst am Ende dieser Woche möglich, die Klassenräume für den 

Schulstart vorzubereiten, auch sie werden hier ihr Bestes geben.  

Die Sanierungsarbeiten des Daches werden sich voraussichtlich bis zu den Herbstferien 

ziehen. Mit der Bauleitung wurde abgesprochen, dass Bauarbeiten, welche größeren Lärm 

 



im Schulgebäude verursachen, nur während der großen Pause und ab Mittag durchgeführt 

werden dürfen.  

Große Einschränkungen gibt es nach wie vor auch auf dem Hof. Hier sind nun weitere Areale 

abgesperrt und stehen uns zur Nutzung nicht zur Verfügung. Da wir aber unsere Hofpause 

auch in diesem Schuljahr staffeln werden, ist diese Beschränkung händelbar.  

Da unter den aktuellen Bedingungen kein regulärer Fachunterricht möglich ist, wird der 

Klassenleiterunterricht bis auf Widerruf fortgesetzt. Teilweise werden wir versuchen, neben 

den Kernfächern einzelne andere Fächer einfließen zu lassen. Wir informieren Sie erneut, 

wenn die Klassenstufen 1 und 2 in das Schulgebäude zurückkehren dürfen und der reguläre 

Stundenplan in Kraft tritt. 

Anbei erhalten Sie die Belehrungspunkte zum aktuellen Baugeschehen auf unserem 

Schulgelände, welche ab 29.08.22 bis auf Widerruf gelten. Besprechen Sie diese Punkte 

gemeinsam mit Ihrem Kind und geben den unterzeichneten Abschnitt über die Pendelmappe 

am 1. Schultag mit.  

Alle Schüler erhalten zusätzlich noch einmal am 1. Schultag eine ausführliche Belehrung zu 

den Gegebenheiten der aktuellen Baustellensituation durch den Klassenleiter.  

Die Bauleitung hat uns gebeten, den nachfolgenden Punkt noch einmal explizit aufzugreifen: 

➢ Beachten Sie bitte, dass der Parkplatz weiterhin weder betreten und noch befahren 

werden darf, auch wenn hin und wieder das Tor für die Anlieferung von 

Baumaterialien offensteht. Bitte nutzen Sie nur die beiden offiziellen Eingänge  

zur Schule → Tor/Waldpark sowie Tor/Hortgebäude. 

Folgende Unterrichtszeiten gelten vom 29.8. bis auf Widerruf bei der Klassenleiterin: 

Klassenstufe 1 Klassenstufe 2 Klassenstufe 3 Klassenstufe 4 
 

8.00-12.00 Uhr 8.30- 12.30 Uhr 8.30 -12.30 Uhr 7.45-11.35 Uhr 
 

 

Die LaSuB wurde über den aktuellen Stand informiert. 

Ich wünsche uns allen viel Kraft, um das Kommende zu meistern. Für Ihre Unterstützung 

bedanke ich mich schon jetzt sehr herzlich und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Petra Otto 
Schulleitung                                                                                                                24.08.22 
 
Hinweis für den Treff der Schulanfänger am Sonnabend:  
Die Kinder werden 9.20 Uhr/1a und 11.20 Uhr/1b am Eingangstor zum Hortgebäude in Empfang 

genommen  

                                                                                                                                                            

Anhänge: 

- Belehrungspunkte 

- Essenszeiten 


