
Baustellenbrief Nr. 1 vom 30.1.18 
Liebe Eltern, liebe Mitarbeitende und Betreuende ! 

In den Winterferien des Schuljahres 2017/18 beginnen nun endgültig die Bauarbeiten im Rahmen des 
Bauabschnittes zwei (Mittelstufen-Gebäude) und des Bauabschnittes drei (Oberstufen-Gebäude). Damit 
gehen umfangreiche Einschränkungen im Schulbetrieb bezüglich An- und Abfahrt sowie Hofpausengestal-
tung einher. Daher werde ich in regelmäßigen Abständen (im Rhythmus der einzelnen Bauabschnitte) über 
unsere Möglichkeiten und Einschränkungen berichten. Ich erhalte meine Informationen von den Bauher-
ren, den Baufirmen und den Bauplanern.

Zunächst ist festzuhalten, das sich insbesondere die Park- und Zufahrt-Situation bis auf weiteres und wohl 
auch zukünftig generell verändern wird. 

Das bedeutet: 
• Eltern nutzen bitte für das Bringen und Abholen ihrer Kinder ausschließlich die dafür eigens angelegte 

Fahrspur vor dem Haupteingang der Schule. ! Hier besteht nur die Möglichkeit, zu halten ( vgl. 
STVO), um zügig ein-/auszusteigen, bitte soweit wie möglich rechts , um die Zweispurigeit zu erhalten. 
Auf keinen Fall hier parken !! 
( Kinder sollten allein ins Schulhaus gehen ) 
Ausgenommen davon Eltern, die Rollstühle/ medizin. Gerät transportieren. Für diese Fahrzeuge soll die 
Parkzone ummittelbar vor dem Rolltor links neben der INSA vorbehalten sein.♿ 


• Die Busse des Schülertransports (Firma „Sonnenschein“) nutzen zur An-/Abfahrt ausschließlich den 
Südhof und die Bau-Fahrspur rechts neben dem Fairhaus. # Der Transport zum Schwimmen /Sport-
unterricht erfolgt über den Haupteingang. 


• Für den Weg von und zum Mittagessen nutzen SchülerINNEN zukünftig ausschließlich den Vorderein-
gang der INSA, dabei werden sie von BetreuerINNEn bzw. LehrerINNEn begleitet. $ 

• Zugleich wird sich die Parksituation auf dem gesamten Betriebsgelände verschlechtern, das bedeutet, 
dass ein öffentlicher Zugang nur noch bis zur hinteren Ecke/Kante des INSA-Gebäudes („Raucherecke“) 
möglich sein wird. Hier parken vorübergehend MitarbeiterINNEN. Die rechts davon befindlichen Parkflä-
chen werden ausschließlich für Nutz-/Betriebsfahrzeuge vorgehalten. % 


• Es wird empfohlen, zum Parken privater Fahrzeuge den öffentlichen Verkehrsraum im Bereich an der 
Knochenmühle zu nutzen !

Für Nachfragen stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung !


Th.Bennemann 
(Geschäftsbereichleiter)
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Nur Betriebsfahrzeuge
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