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Berlin, den 29. Oktober 2019 

 
Liebe Eltern, 
sicher haben Sie es schon bemerkt und gehört, der Schallschutz in allen Fluren 
unseres Schulhauses wurde endlich fertiggestellt und erleichtert den Alltag doch 
erheblich.  
Am kommenden Montag (04.11.19) beginnen nun auch die umfangreichen 
Baumaßnahmen zur Trockenlegung des Kellers. Damit verbunden ist  die für uns 
wichtige Nutzbarmachung der Kellerräume (u.a. für die Einrichtung einer Werkstatt). 
Dazu einige Hinweise: Im Moment lassen sich in Abhängigkeit von äußeren 
Einwirkungen noch keine genauen Vorhersagen treffen, wann und in welchem Maße 
mit Einschränkungen zu rechnen ist. Der Baufortschritt und die jeweilige kurzfristige 
Planung werden wöchentlich zwischen den für den Bau Verantwortlichen und der 
Schulleitung abgestimmt. Die Dauer der Baumaßnahmen lässt sich aus genannten 
Gründen auch nur schwer Vorhersagen. Es ist damit zu rechnen, dass diese bis zum 
Ende des laufenden Schuljahres (Sommer 2020) andauern. 
Begonnen wird mit den Arbeiten auf der Gartenseite, die Grundmauern sind dabei 
freizulegen und abzudichten. Dabei wird es zu Absperrungen kommen. Baugeräte, 
Container und gesonderte Sanitäreinrichtungen müssen auf dem Schulgelände 
abgestellt werden. Alle Schülerinnen und Schüler werden selbstverständlich 
ausführlich über die Klassenleitungen informiert und über den Umgang mit den 
Absperrungen und der Anwesenheit der Bauleute belehrt. Die Aufsichten werden in 
diesen Bereichen in den kommenden Monaten besonders aufmerksam sein. 
Kurzfristige Einschränkungen zum Beispiel bei der Zugänglichkeit der Schule mit 
Fahrzeugen werden zeitnah an Sie alle weitergeleitet. Rettungs- und Fluchtwege 
bleiben ohne Einschränkungen nutzbar. 
Unsere Erfahrungen werden wir regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern im 
Klassenrat und mit allen Kolleginnen und Kollegen in unseren Dienstbesprechungen 
auswerten und sicher bei Problemen gemeinsam auch kurzfristige Lösungen finden. 
Auch Sie lade ich herzlich ein, uns mögliche Stolpersteine über die bekannten Wege 
mitzuteilen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
       H.-U. Neuhof –Schulleiter - 

 
 


