
Liebe Vorsitzende der Klassenpflegschaften, 
Liebe Eltern, 
  
am Freitag, 04.06.2021 ist ein beweglicher Ferientag. Wir nutzen diesen schulfreien Tag zu 
einem ersten Umzug in unser neues Gebäude. Folgende Maßnahmen werden an diesem Tag 
umgesetzt: 
  

1.     Die Klassen 3a (Fr. Pawlowski), 3b (Fr. Schnatmeyer) und 3c (Fr. Kussel) ziehen in die 
frischrenovierten Klassenräume, in denen ab dem kommenden Schuljahr immer die 4. 
Klassen untergebracht und unterrichtet werden. Diese Räume liegen in der ersten Etage 
hinter dem Basketballfeld. 

2.     Die Klassen 2a (Fr. Meister) und 2b (Fr. Nussbaum) ziehen in die Klassenräume, in denen 
ab dem kommenden Schuljahr immer die 3. Klassen untergebracht und unterrichtet 
werden. Diese Räume sind im Treppenhaus, indem sich auch der Forscherraum befindet. 

3.     Unsere drei Differenzierungsräume werden neu möbliert. 
4.     Der Kreativraum wird fertig eingerichtet. Er liegt im Erdgeschoss hinter dem 

Basketballfeld. 
  
Des Weiteren zieht unsere Betreuung aus unserem OGS-Pavillon aus. Da wir 
dieses Gebäude zum 01.07.2021 an unsere Nachbarn, dem Familienzentrum am 
Rechenacker abgeben werden. Folgende Maßnahmen werden daher an diesem Tag umgesetzt: 

1.     Zwei OGS-Gruppen ziehen in den Pavillon in der Mitte unseres Schulhofs. 
2.     Dort wird auch die Frühbetreuung stattfinden. 

Ab Montag, 07.06.2021 kann unser Schulhof daher nicht mehr über das Tor bei 
der Baustelle betreten werden. Der Zugang erfolgt dann nur noch über das Tor an 
der Keltenstraße. Nach den Sommerferien wird dieBaumaßnahme auf unserem 
Schulhof beendet sein. Zu diesem Zeitpunkt wird dieser Teil unseres Grundstücks mit einem Zaun 
neu begrenzt werden. 
  
Der zweite Umzug erfolgt vermutlich noch vor den Sommerferien und ein dritter in den Ferien. 
Ich werde Sie auch darüber informieren! Drücken Sie mit uns die Daumen, dass weiterhin alles 
fristgerecht umgesetzt werden kann! 
  
Wir träumen davon, dass wir mit Ihnen und Ihren Familien die erfolgten Renovierungs- und 
Umzugsmaßnahmen mit einem großen Schulfest feiern werden. Ich hoffe allerdings, dass wir Ihnen 
schon vorher die neuen Räume und unser neues Raumkonzept vorstellen können. 
  

Herzlichen Dank für die Weiterleitung dieser Mail! 

  
Vielleicht sollten wir auch alle zusammen kräftig die Daumen drücken, dass auch die Sonne mal 
wieder häufiger und länger scheint! 
Ihnen in diesem Sinne einen schönen Abend! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Sibylle Hufschmidt 
  
Schulleiterin 
  

 


