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Information für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 
 
Es ist soweit,  
 
nach einem Jahr Verzögerung steht der nächste große Bauabschnitt zur Sanierung 
unserer Schule an. Wir sind weiter auf dem Weg zur Gestaltung unseres Schulstandortes 
zu einer offenen integrativen Ganztagsschule zum Wohlfühlen.  
 
Viel ist bisher schon geschafft. Dabei denke ich vor allem an den Südflügel. Es war 
richtig, so bestätigten mir dies viele Mitglieder der Schulgemeinschaft, dass zuerst die 
Klassen- und Horträume saniert wurden. Doch leider war das Geld zur Fortsetzung der 
Sanierung erst im Schuljahr 2009/2010 vorhanden. Erinnern möchte ich aber auch an die 
Gestaltung  der Spielflächen, wo viele mit angepackt haben – und es sind noch weitere 
Spielgeräte die warten, aufgebaut zu werden. Mit der Drainage im Fundamentbereich und 
dem Türeinbau ging es weiter. Ja, dies beeinträchtigte schon den Schulalltag. Umso mehr 
möchte ich mich auf diesem Wege für das Verständnis und die Rücksichtnahme den 
Maßnahmen gegenüber bedanken, die wir vor allem im Oktober und November ergreifen 
mussten. 
 
Doch jetzt heißt es, ins Ausweichobjekt zu ziehen, denn die Baumaßnahmen, die nun 
folgen, lassen einen gleichzeitig stattfindenden Schulbesuch nicht mehr zu. 
 
Die Schulkonferenz hat am 24. Januar 2011 bestätigt, dass wir vom 08. Februar 2011 bis 
zum Ende des Schuljahres im Ausweichobjekt den Schulbetrieb aufnehmen können. Die 
Auflagen wurden erfüllt 
 

1. fußläufige Erreichbarkeit 

2. Schule von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr in einem Gelände 

3. alle Aktivitäten des Schuljahresarbeitsplanes sind erfüllbar, 
 
 
so dass der Jahrgang 1 und 2 im ehemaligen Frauen- und Familienzentrum und der 
Jahrgang 3  und 4 in der ehemaligen Bibliothek beschult werden. 
 
Ein Ausweichobjekt, ja mit seinen Vorteilen gegenüber anderen Varianten, aber wohl 
wissend, optimale Bedingungen haben wir nur am eigentlichen Schulstandort. Die Lehrer 
haben dies in ihren Stoffverteilungen berücksichtigt, so dass der Einfluss auf die Erfüllung 
des Bildungsauftrages gering ist. 
 
 
 
 

 

      Apolda, 25. Januar 2011 
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Speisen- und Milchversorgung sind gewährleistet, Hausaufgabenbetreuung und 
Arbeitsgemeinschaften finden statt, die  Öffnungszeit von 6:00 bis 17:00 Uhr und die 
Unterrichtszeiten bleiben erhalten.  
 
 
Zum Ablauf der Veränderung: 
 
 
31.01. – 04.02.2011 - Ferienbetreuung im Schulstandort Lessingstraße 30 
    - Umzug 
 
07.02.2011 - unterrichtsfreier Tag 

- Betreuung im Schulstandort / Ausweichobjekt 
 - schulorganisatorische Vorbereitung 

 
08.02.2011 - Frühhort im Schulstandort Lessingstraße 30 

- Beginn 8:00 Uhr 
    (nur Ranzen und Wechselschuhe mitbringen) 
 - Schulalltag wird im Ausweichobjekt gestaltet und beendet 
 - Abholung von der Bahnhofstraße 43 

 
 
Telefonisch sind wir unter unserer bisherigen Telefonnummer erreichbar. 
 
Ich wünsche uns ein erfolgreiches 2. Schulhalbjahr, mögen wir die Kraft, das Verständnis 
und die Rücksichtnahme aufbringen, auch diese schwierige Situation für unsere 
Schulgemeinschaft zu meistern. 
 
 
Ihr 
 
 
H.-J. Häfner 
Schulleiter  


