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            02.12.2019 

 

 

Liebe Eltern,  

 

kurz vor dem Jahreswechsel und dem damit anstehenden Umzug möchten wir Sie über 

verschiedene Details, soweit wir sie schon wissen, informieren. 

 

1.  Schließfächer 

 Auch die Schließfächer ziehen um. Daher müssen bis spätestens zum 09.12. die 

Schließfächer geleert werden. Alle Fächer müssen offen bleiben, jeder muss sein Schloss 

mitnehmen. Fächer, die verschlossen sind, werden kostenpflichtig geöffnet. Für Inhalte, die in den 

Schließfächern gefunden werden, kann keine Haftung übernommen werden. Die Schließfächer 

werden im Keller des Nebengebäudes neu aufgestellt.  

 

2. Bücherei 

 Auch die Bücherei zieht um. Das bedeutet, dass alle Kleidungsstücke, die sich in der Bücherei 

befinden, vernichtet bzw. an eine Kleidersammlung gegeben werden. Lassen Sie bitte Ihr Kind nachsehen, 

ob nicht noch eine Jacke, Mütze… in der Bücherei wartet. Nach dem Umzug ist die Bücherei in der 

ehemaligen Stadtbücherei. Dort ist weniger Platz, wir müssen uns von den Fundstücken trennen.  

 

Das gesamte Hauptgebäude ist nach den Weihnachtsferien gesperrt. Was dann noch dort liegt, ist 

verloren! 

 

Bitte bedenken Sie im kommenden Jahr, dass der Zugang zur Schule entweder über den 

"Oberstufenschulhof" in der Comeniusstr. (vor der ehemaligen Stadtbücherei) oder über den Zugang an den 

Containern (Johanniterstr.) erfolgt. Der Schulhof vor dem Hauptgebäude ist gesperrt, ein Durchgang durch 

das Hauptgebäude nicht möglich. 

 

Unterricht nach bisherigem Plan hat vom 07.-09.01.2020 die Q2, daneben gibt es Klausuren und Prüfungen 

in mehreren Stufen (8 L/F, 8 D, 9 E mündlich ). Der Überblick darüber wäre zu lang für dieses 

Informationsblatt; bitte nutzen Sie die Informationen auf der Homepage. Wir werden diese Informationen 

auch an die Schulpflegschaft weitergeben.  

Wer in diesen Planungen nicht erwähnt ist, hat aus Raummangel vom 07.-10.01.2020 unterrichtsfrei.  

Für Betreuungsnotfälle ist die Bücherei geöffnet. 

 

All das ist spannend, aber wir werden es meistern. 

 

Ihnen eine schöne (Vor)Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel wünschen 

 

Sandra Terodde         Dr. Hans Münstermann  


