
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
es gibt Neuigkeiten bezüglich unseres Wasserschadens im Neubau zu 
vermelden. 
Als erstes jedoch vielen Dank dafür, dass ihr und Sie die teilweise doch 
belastenden Begleitumstände, die Unruhe und leider doch auch ab und 
an Unterrichtsausfall, so geduldig und gelassen tragt bzw. tragen. 
Wir sind sehr froh, dass die Kommunikation über unsere Homepage so 
reibungslos läuft. 
Der aktuelle Vertretungsplan wird weiterhin täglich dort veröffentlicht. 
 
Ab dem 20.10. (letzter Schultag) werden im Neubau zusätzlich zur 
Raumluft auch die Fußböden und bei Bedarf die Decken durchgängig 
und aufwändig entfeuchtet. 
Nach jetziger Prognose werden diese Arbeiten leider nicht zum Ende der 
Herbstferien abgeschlossen sein können, so dass mindestens in der 
ersten Unterrichtswoche der gesamte Neubau – mit Ausnahme der 
Naturwissenschaftsräume – nicht für Unterricht genutzt werden kann. 
 
Aus diesem Grund werden einzelne Jahrgänge für diese Zeit 
ausgelagert. 
Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir gute Ausweichmöglichkeiten 
gefunden haben und bedanken uns herzlich bei den Schulen und 
Kirchengemeinden, die uns so tatkräftig unterstützen. 
 
Am Montag, 06.11., werden alle Jahrgangsstufen (5 – 10), hier in der 
Schule unterrichtet und bekommen hier alle wesentlichen neuen 
Informationen über die Raumsituation und die Änderungen, die sie und 
ihre Klassen betreffen. Teilweise wird der Unterricht an diesem Tag nur 
in reduzierter Form durchgeführt werden können. 
 
Ab Dienstag, 07.11., werden die Klassen 10b und 10d in zwei Räumen 
der Dieter-Forte-Gesamtschule unterrichtet. Die Klassen 10a und 10c 
erhalten Unterricht in zwei Räumen der Thomas-Edison-Realschule. 
Die vier 10er-Klassen werden in dieser Woche hauptsächlich in den 
Prüfungsfächern Deutsch, Englisch, Mathematik zur ZP-Vorbereitung 
unterrichtet und erhalten dafür vielfältige Übungsmöglichkeiten. 
 
Die Klasse 9a wird ab Dienstag, 07.11., Unterricht in einem Raum der 
evangelischen Markus-Gemeinde erhalten, die Klassen 9b und 9c 
werden in zwei Räumen der katholischen Gemeinde St. Katharina 
unterrichtet. Zu den Differenzierungsfächern, zu Sport, Musik, Kunst und 
naturwissenschaftlichem Unterricht kommen die Klassen dann hierher in 
die Schule. 



 
Die gesamte Jahrgangsstufe 8 wird ihr Projekt „Lebensplanung und 
Berufswahlorientierung“, das ursprünglich für den Beginn des zweiten 
Halbjahres vorgesehen war, von Dienstag, 07.11., bis Freitag, 10.11., in 
den Räumlichkeiten der Friedrich-Rückert-Gymnasium durchführen. 
Für diese Jahrgangsstufe können  wir einen besonderen Fahrservice zur 
Verfügung stellen: Jeden Morgen um 7.45 Uhr (pünktlich!!) werden die 
Schülerinnen und Schüler mit extra eingesetzten Schulbussen hier von 
der Schule aus zur Ferdinand-Schüssler-Tagesschule gebracht und dort 
auch täglich um 13.15 Uhr abgeholt und zurückgebracht. 
 
Die Jahrgänge 5 – 7 verbleiben hier an der Schule und werden nach 
Plan unterrichtet. Bei Bedarf stehen uns hierfür erfreulicherweise 
weiterhin im Vormittagsbereich (1. – 4. Stunde) drei OGS-Räume der 
Franz-Böhm-Grundschule zur Verfügung, wofür wir uns auch an dieser 
Stelle noch einmal herzlich bedanken möchten. 
 
Wir gehen zuversichtlich davon aus, dass wir ab der zweiten 
Novemberwoche die Klassenräume im Neubau wieder nutzen können. 
Über weitere eventuelle Änderungen und Neuigkeiten informieren wir 
euch und Sie zuverlässig und aktuell immer auf unserer Homepage. 
 
Nochmals vielen Dank für die Kooperationsbereitschaft, den 
Gemeinschaftsgeist und die Bereitschaft, sich in diesem Notfall auch auf 
neue und ungewohnte Situationen einzulassen und dafür, dass unser 
Motto hier tatsächlich greift: 
„Gemeinsam zum Erfolg“! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. K. Mandalka    am 18.10.2017 
(Schulleiterin) 


