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ELTERN-INFORMATION 3/2015 - Umzugsinfos
Liebe Eltern,

bereits in der letzten Information hatten wir Sie über den Diskussionstand zum Thema „Umzug
in die Schule“ informiert. Nach mehreren Treffen mit diversen Ämtern und in Abstimmung mit
der Schule haben wir uns nun zu folgendem Vorgehen entschlossen:

Räumlichkeiten

Entgegen der ursprünglichen Planung haben wir uns gemeinsam mit der Schule dafür
entschieden, in den vorderen Gebäudekomplex einzuziehen. Wir werden hierzu den
Besprechungsraum der Schule (Fenster unten rechts) neu als Küche umgestalten und das
Musikzimmer (Fenster unten links) als unseren Hauptbetreuungsraum für Hausaufgaben,
Bastelarbeiten etc. nutzen.
Im Obergeschoss befinden sich dann die Kuschel- / Legoecke, die Tischtennisplatte und der
Tischkicker sowie das Tobezimmer. Damit wird der Unterricht auch dann nicht gestört, wenn
der Lärmpegel in der Betreuung mal etwas höher sein sollte.

Entsprechend werden wir unsere Spielgeräte nicht mitnehmen können (Problematik TÜVAbnahme) sondern anstelle dessen den vorhandenen Spielplatz mit nutzen. Im Frühjahr wird
dieser Spiel-/Außenbereich durch die Gemeinde um einen Sandkasten erweitert.

Vorbereitende Tätigkeiten

Sowohl im oberen Klassenzimmer als auch im Musikraum und in der künftigen Küche werden
wir Wände und Heizkörper neu anlegen. Die Küche wird neu beschafft und voraussichtlich
Ende Januar eingebaut. Des Weiteren wird der Betreuungsbereich vom Verwaltungsbereich der
Schule durch eine zusätzliche Wand im Flur abgetrennt – natürlich mit Tür, damit sowohl der
Fluchtweg gewährleistet bleibt als auch ein ständiger Austausch zwischen Lehrern und
Betreuern gewährleistet ist.
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Zeitplan

Um die notwendigen Umbaumaßnahmen im Alten Forsthaus frühzeitig beginnen zu lassen,
werden wir nach aktueller Planung bereits im Januar den Betreuungsschwerpunkt in die Schule
verlagern. Solange, bis die neue Küche nutzbar ist, werden wir in der alten Küche im hinteren
Trakt die Essensausgabe vornehmen. Die Betreuung findet im Idealfall bereits in der alten
Küche und den neuen Räumlichkeiten statt; der eigentliche Umzug ist am letzten
Ferienwochenende geplant.
Hilfe, sowohl für die Malerarbeiten als auch den eigentlichen Umzug, ist natürlich grundsätzlich
willkommen. Zur besseren Planung bitten wir hierfür um entsprechende Meldungen – im
Idealfall mit Angabe einer mobilen Telefonnummer zur kurzfristigen Terminabstimmung.
Samstag, 19.12.2015:
10- 16 Uhr - Malerarbeiten im ehemaligen Musikraum
Montag-Freitag, 04.-08.01.2016: i.d.R. ab 10 Uhr - Malerarbeiten nach Bedarf (z. B. Küche)
(abhängig von Anzahl der Helfer und Arbeitsfortschritt - Terminankündigungen via WhatsApp)
Samstag, 09.01.2016:
10-16 Uhr - eigentlicher Umzug

Treffpunkt für Kinder

Bereits ab dem 04. Januar 2016 kommen Sie mit Ihren Kindern bitte in die Schule (Küche im
hinteren Trakt). Ab diesem Zeitpunkt können Sie, bei jeglichen Fragen und Rückmeldungen, die
Betreuung ausschließlich über die Mobiltelefonnummer (0173 8460291) erreichen.
Wir bitten schon jetzt um Ihr Verständnis, sollte es in den ersten Tagen ggf. etwas holprig
werden, sehen diesem Schritt aber sehr optimistisch entgegen, gerade auch im Hinblick auf die
Zusammenarbeit mit der Schule.
Mit freundlichem Gruß
Marco Groh
(1. Vorsitzender)
Rückmeldebogen zur Unterstützung bei Hilfsarbeiten / beim Umzug
Name:
Mobiltelefonnummer:
Ja, ich/wir werde/n die Schulbetreuung gern bei den Vorarbeiten und dem eigentlichen Umzug
unterstützten. An folgenden Terminen stehe/n ich/wir unterstützend zur Verfügung:
Samstag, 19.12.2015
Montag, 04.01.2016
Dienstag, 05.01.2016
Mittwoch, 06.01.2016
Donnerstag, 07.01.2016
Freitag, 08.01.2016
Samstag, 09.01.2016

____ Person/en
____ Person/en
____ Person/en
____ Person/en
____ Person/en
____ Person/en
____ Person/en – Achtung! - Umzugstermin!
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