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Elterntelegramm August 2019 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr! Ich hoffe, dass Sie es gut 
erholt antreten können, und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Erfreulicherweise können alle sanierten Klassen- und Kursräume in Betrieb genommen werden. 
Auch die modernen digitalen Tafelsysteme stehen pünktlich zur Nutzung bereit. Künftig werden alle 
Klassen der Jahrgangsstufe 5 bis 7 sowie die Übermittagsbetreuung im 1. OG des Hauptgebäudes 
untergebracht sein. Die Jahrgangsstufe 11 (Q1) bezieht den ehemaligen Erprobungsstufentrakt. Alle 
anderen Jahrgangsstufen erhalten Unterricht im 2. OG des Hauptgebäudes. Der Fahrradkeller kann in 
einigen Tagen vollständig genutzt werden. 
 
Die Verwaltung – Sekretariat, Schulleitung einschließlich aller Koordinatorinnen und Koordinatoren – 
finden Sie vorübergehend im früheren Kunsttrakt im Erdgeschoss, da jetzt der Verwaltungstrakt sa-
niert wird.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in den nächsten Tagen und Wochen auch in den Fluren der 
Unterrichtsräume noch Rest- und Ausbesserungsarbeiten sowie die Sanierung der WC-
Etagenanlagen erfolgen. Auch die Einrichtung der Baustelle vor dem Haupteingang und der Abtrans-
port der Klassencontainer stehen noch an. Darüber erhalten Sie rechtzeitig vorher noch weitere Infor-
mationen. 
 
Insgesamt sind wir froh, pünktlich zum Schuljahresbeginn den Unterricht in den sanierten Räumen 
aufnehmen können. Den noch vorzunehmenden Arbeiten sehen wir mit Blick darauf, dass die Sanie-
rung zum Jahresende abgeschlossen sein soll, entgegen. 
 
Das weitere Leben und Arbeiten in der Baustelle verlangt aber weiterhin besondere Vorsicht und 
Rücksichtnahme. Ihren Kindern werden veränderte Regelungen des Aufenthaltes während der Pau-
sen vorgestellt. Bitte halten auch Sie Ihre Kinder dazu an, daran mitzuwirken, dass die für viel Geld 
sanierten Räumlichkeiten lange in einem guten Zustand bleiben. Vielen Dank! 
 
Innerhalb unsere Kollegiums gibt es insofern Neuerungen, als wir uns mit Frau Cebulla (M/Ph) und 
Herrn Scholten (Bio/Sp) über Verstärkung freuen können. 
 
Bitte informieren Sie wie immer zu Beginn des Schuljahres die Klassenleitung, wenn Ihr Kind (Sek I) 
bei Nachmittagsunterricht in der Mittagspause nach Hause fahren darf und wenn es bei Hitzefrei in 
der Schule bis zum regulären Schulschluss betreut werden soll. 
 
Diesem Schreiben beigefügt finden Sie eine erste  vorläufige (!) Terminübersicht über das neue 
(sehr kurze) Schuljahr. Bitte beachten Sie darin insbesondere die Termine für die Elternsprechtage 
und Informationsveranstaltungen sowie die besondere Regelung der beweglichen Ferientage in die-
sem Jahr. Beachten Sie aber, dass sich einige Termine noch ändern können. 
 
Für das Schuljahr 2019/20 alles Gute! Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef 
Schulleiterin 


