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Liebe Eltern,

mit dem ausklinoenden Schuliahr sende ich lhnen diesen Elternbrief. Nachdem die
Abschlussfeierlichleiten der Jal'irgänge g und 10 vorüber sind, halte ich es für wichtig Sie
über anstehende bauliche Maßnahmen an unserer Schule zu informieren.
Zunächst möchte ich lhnen persönlich zusichern, dass die Sicherheit lhres Kindes und
unserer Schülerinnen und Schüler an erster Stelle steht.
Bei baulichen Maßnahmen an der Grundschule (energetische Sanierung) wurden statische
Mängel am Baukörper festgestellt. Vier Gebäudeteile unserer Schule (Jahrgänge 5 + 6 und 9
+10) sind dem gesperrten Gebäude baulich ähnlich. Aus diesem Grund wurden auch diese
Gebäudeteile oesDerrt. Dezeit finden statische Untersuchunoen an den Gebäuden statt.
Falls notwendi§ wärden Gebäude statisch gesichert und nachfolgend baulich saniert.

Der Unterricht wird bis zum Abschluss der evtl. anstehenden Baumaßnahmen nicht in diesen
Gebäudeteilen stattfinden. Der Unterricht für das neue Schuljahr ist in jedem Fall sicher. Wir
werden alle Räume des Neubaus für den Unterricht nutzen ünd zusät2lich ist der SchwalmEder-Kreis mit uns in der Planuno zwecks Aufstelluno von mobilen Klassenzimmern. Nach
derzeitigen Überlegungen benötigän wir für 6 Klassen- mobile Klassenzimnier. Der Standort
wird so gewählt, dass es keinerlei Gefährdung gibt und ein störungsfreier Unterricht möglich
ist. Am Montag, den 18.06.2018 fand eine Begehung des Schwalm-Eder-Kreises und der
Bausachverständigen statt, um den Standort festzulegen. Mit Beginn des Schul.jahres
2018119 werden die mobilen Klassenzimmer an den vorgesehenen Standorten nutzbar und
evtl. Straßensperrungen eingerichtet sein. Vorrangig werden die Jahrgänge 5 und 6 in den
mobilen Klassenzimmern und die restlichen Jahrgänge in ihren Jahrgangsebenen und unter
Zuhilfenahme von Fachräumen im Gebäude A beschult.
Natürlich werden die baulichen Maßnahmen einiges von uns fordern, aber ich stehe dieser
Veränderung positiv gegenüber. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung im
Schuljahr 201

81

19 meistern.

Sollte es weitere lnformationen bezüolich der baulichen Maßnahmen oeben. werden wir
diese auf unserer Website (wrrvrrv. steinvialdschule. de) veröffentlichen.
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Verständnis und wünsche lhnen und lhren Kindern erholsame

Sommerferien.
Mit freu

ßen
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Schulleiter

,
Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern
ihm helfen es in sich selbst zu entdecken.
Galileo Galilei

