
 

 

     25.05.22 

Liebe Eltern, 

ich wollte mich bei Ihnen allen für Ihre zum Teil sehr spontane Mithilfe und Ihr Verständnis 

bedanken, dass ich heute nicht Ihre Mails und Telefonanrufe beantworten konnte.  

Die freudige Nachricht zuerst: Ab Montag findet wieder geregelter Unterricht in allen Klassen statt. 

Wie Sie der Pressemitteilung der Stadt entnehmen können, wurde Gebäude C vorsorglich von den 

Behörden der Stadt vorübergehend geschlossen.  

Die Stadt ist jetzt zeitnah bemüht, die Räumlichkeiten im Gebäude C, gesundheitlich unbedenklich, 

wieder herzurichten.  

Nach Rücksprache mit den Schulämtern der Stadt, habe ich vorsorglich die Schule schließen müssen. 

Alle wichtigen Gremien der Stadt waren heute vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Im 

Zuge der Digitalisierung wurde in  den Osterferien die Leitungen für die digitalen Tafeln bzw. für 

weitere Steckdosenleisten in den Decken in Gebäude C eingezogen, die Deckenplatten jedoch nicht 

wieder verschlossen. Die darunterliegende Dämmung von 1974 kann auf Dauer 

gesundheitsgefährdent sein. Deshalb hat die Unfallkasse Hessen auf Anraten des 

Gesundheitsdienstes für Lehrkräfte, nach einer Begehung am Dienstag Nachmittag, die Schule 

vorsorglich schließen lassen. Es tut mir sehr leid, dass wir diese Entscheidung kurzfristig, im Sinne der 

Gesundheit aller, treffen mussten und dies für Sie zu Umständlichkeiten geführt hat.  

In Gebäude A und B gibt es keine gesundheitlichen Bedenken, da die Decken nicht geöffnet sind. 

Aufgrund der Gebäudeschließung können Sie uns in der Verwaltung vorübergehend nicht persönlich 

erreichen. Telefonisch und per Mail sind wir jedoch zu den üblichen Zeiten erreichbar.  

Folgende Veränderungen wird es in den nächsten 14 Tagen geben: 

1. Die Klassen E1a und E1b sowie die Betreuung am Nachmittag  finden in Gebäude A (1. und 2. 

Stock) statt. Die Kinder werden am Montag von Frau Schmalenbach und mir um 8: Uhr auf 

dem Schulhof abgeholt und in die entsprechenden Räumlichkeiten gebracht. 

2. Mittagessen gibt es nur in Form von Lunchpaketen, die in den Klassenräumen verzehrt 

werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür eine Trinkflasche (Wasser können wir gerne 

auffüllen) mit. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

D. Niederhüfner, SL 


