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Liebe Eltern,  

 

die Ferien sind vorbei und morgen beginnt das neue Schuljahr. Ich hoffe, dass Sie 

alle eine gute und erholsame Zeit miteinander verbracht haben. In diesem Brief 

möchte ich Ihnen schon vorweg die wichtigsten Informationen mitteilen. 

 

In den Ferien ist am Bau intensiv gearbeitet worden und viele Dinge sind fertig 

gestellt. Alle Fortschritte können Sie auf der Homepage verfolgen.  

Leider werden Sie aber morgen wieder mit Bauzaun und Containern begrüßt 

werden, weil es in der vorletzten Woche in der neuen Mensa gebrannt hat und 

das Gebäude nicht fertig gestellt worden ist. Ein kleines Feuer, das aber großen 

Schaden durch die Rußentwicklung verursacht hat. Das gesamte Erdgeschoss ist 

gesperrt, da die Decke mit allen Lampen wieder herunter geholt werden musste 

und erneuert werden. Im Obergeschoss kann Gott sei Dank die Decke gereinigt 

werden und wird hoffentlich zum Ende der nächsten Woche nutzbar sein.  

Die Bauzeit wird sich aber bis zum Ende der Herbstferien hinziehen, so lange 

müssen wir noch etwas zusammenrücken. 

 

Das bedeutet: 

In den ersten Tagen wird das Essen in der Turnhalle an unseren neuen Tischen 

ausgeteilt, ab Dienstag dann in einer Mensa aus Containern, die Montag 

geliefert werden und wieder auf unserem Parkplatz stehen werden. Bis zu den 

Herbstferien wird das Essen warm von CC Campus Catering gebracht und vom 

Küchenpersonal ausgeteilt.  

 

Unsere Gruppenräume sind bis nach den Herbstferien nicht nutzbar. 

 

Die Einschulung findet in der Turnhalle statt, ab dem 7.9. startet dann wieder der 

Sportunterricht. 

 

Das GBS-Büro finden Sie nun vorübergehend im 1. Stock des Alt-Neubaus neben 

dem alten Computerraum. Frau Leidreiter hat ihr Büro in Herrn Breskas Büro. Frau 

Dabelstein, Frau Rawalski und mich finden Sie weiterhin in den Containern. 

 

Alle Klassen sind aber fertig und von den Kolleginnen für die Kinder vorbereitet. 

 

Aufgrund der Bauverzögerung werden wir auch unser Einweihungsfest 

verschieben. Es findet statt am 7. November. Details dazu erhalten Sie noch. 

 

Liebe Eltern, wir hatten damit gerechnet, dass Kleinigkeiten noch nicht fertig sein 

werden aber der Brand hat uns sehr geschadet und wir bedauern sehr, dass wir 

uns nun noch einige Wochen gedulden müssen, bis wir ohne Baulärm arbeiten 



  

und in die neuen Räume ziehen können. Wir müssen die Situation nun so 

annehmen. Der Unterricht und Schulalltag des Vor- und Nachmittages Ihres 

Kindes wird dadurch aber nicht gestört. 

 

Wir halten Sie über die Fortschritte auf dem Laufenden. Eine Terminplanung des 

neuen Schuljahres erhalten Sie nach der Einschulungswoche.  

 

Nun wünsche ich Ihrem Kind, Ihnen und meinem Kollegium einen guten Start in 

das Schuljahr. Gottes Segen werden wir dazu am Freitag mit  Pfarrer Wellenbrock 

erbitten. 

Mit Freude erwarten wir Sie alle wieder bei uns.  

Auf ein gutes Miteinander im Schuljahr 2015/2016!  

 

Herzlich grüßt Sie 

 

  
 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


