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Sicherheit geht vor! 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
ich wende mich heute an  Sie, da ich Ihnen mitteilen muss, dass die Schulkonferenz am 
15. August 2011 beschlossen hat, unseren Rückzug 4 Wochen zu verschieben. Ich tue 
dies immer noch sehr emotional aufgebracht, weil dies so nicht nötig gewesen wäre, 
aber die Situation in unserem Schulhaus lässt aus Gründen der Sicherheit einen 
Rückzug nicht zu. 
 
In Anwesenheit des Schulträgers konnten sich die Mitglieder der Schulkonferenz, 
Klassenelternsprecher und Pädagogen davon überzeugen, dass viel geschafft wurde, 
aber auch noch einiges unerledigt ist, was einen Schulbesuch unserer Schüler nicht 
möglich macht. 
 
In Abwägung sowohl der Argumente aus pädagogischer als auch materiell-technischer 
Sicht, die für  und gegen einen Rückzug gesprochen haben, habe ich nach reiflicher 
Überlegung der Schulkonferenz vorgeschlagen, den Rückzug um 4 Wochen zu 
verschieben. Dabei spielt auch der Zeitpunkt eine wichtige Rolle. 
 

So werden wir  am 22. August 2011  

die Schüler des 

 Jahrgangs 1        7:30 Uhr  
 
und die Schüler  

der Jahrgänge 2 – 4        7:45 Uhr  

im  Ausweichobjekt in der Bahnhofstraße 43  

 
begrüßen. 
 
Natürlich ist der Frühhort ab 6:00 Uhr geöffnet. 
 
Die Schuleinführung findet wie zum Elternabend besp rochen statt. 

 

      Apolda, 16. August 2011 



 
 
 
Wir werden nach Zusicherung des Schulträgers bis zum Rückzug mit zusätzlichen 
Erzieherstunden unterstützt, können jetzt das Gelände vom Regenbogenhaus nutzen 
und erhalten zusätzliche Bauleistungen. 4 Wochen, in denen wir auch aktiv sein wollen 
um noch weitere Arbeiten zu realisieren. Dabei wird es vor allem darum gehen, unsere 
Schülerwerkstatt wieder aufzubauen, die durch die Bauarbeiten im Keller aufgelöst 
werden musste, was so nicht geplant war. 
 
Am 9. und 10. September 2011 ist vorgesehen, diese Räume zu renovieren. Wer Zeit 
hat und sich in der Lage fühlt, hier mitzutun, der wende sich bitte an mich. 
In Absprache mit der Schulelternvertretung werden wir unseren jährlichen Herbsteinsatz 
wieder im Oktober vorbereiten, Näheres dazu später. 
 
 
Werte Eltern, 
 
ja, immer was Neues, oft nichts Gescheites, hätte meine Oma dazu gesagt.  
 
Als Schulgemeinschaft haben wir schon viel gemeistert, am Ende standen dabei immer 
die Kinder im Mittelpunkt, deshalb sollten wir aus Sicht der Kinder diesen Aufschub des 
Rückzuges uns gewähren. Wir wollen die Zeit nutzen, Zusätzliches zu schaffen. 
 
 

Also, Rückzug in den „Fuchsbau“ – Lessingstraße 30  
am 16. September 2011. 
Näheres dazu dann in den Elternabenden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
H.-J. Häfner 
Schulleiter 


