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Liebe Eltern, 

der letzte Elternbrief ist schon lange her – ihn gab es im Oktober – und ich habe nun immer 

gewartet, dass ich Ihnen in meinem nächsten Elternbrief die Öffnung der Kantine ankündigen 

kann. Das hat gedauert! Nach unserer schönen Eröffnungsfeier hatten wir alle gehofft, dass 

auch der Kantinenbetrieb zügig aufgenommen werden kann. Da hatten wir uns alle ein wenig 

geirrt. Nun ist es aber endlich soweit: 

Quasi als Osterei kann ich Ihnen und vor allen Dingen den Schülerinnen und Schülern 

mitteilen, dass am Montag, den 9. April 2018, nun endlich die Kantine eröffnet und die 

Pausenhalle auch wieder zur Mensa wird. 

Ich möchte Ihnen kurz erläutern, warum das so lange gedauert hat – es lag ganz sicher nicht 

daran, dass wir uns in der Schule nicht darum gekümmert hätten!  

Die Auftragslage aller Gewerke, die im weiteren Sinn mit dem Thema „Bau“ zu tun haben, ist 

sehr gut. Das ist natürlich erst einmal als positiv zu bewerten. Die Kehrseite ist, dass einige 

Firmen mit den Aufträgen und entsprechenden Terminabsprachen nicht hinterherkommen 

und selbst verbindliche Absprachen und Termine nicht eingehalten werden. Das war bei uns 

im Bereich des Küchenbaus der Fall. Speziell die bei der Abnahme festgestellten Mängel 

wurden über lange Zeit nicht beseitigt, so dass eine Inbetriebnahme schlichtweg nicht 

möglich war, da es bei hygienischen Fragen keine Kompromisse gibt und die Vorschriften 

sehr streng sind. Leider kann man nicht einfach eine andere Firma mit der 

Mängelbeseitigung beauftragen – da gibt es feste juristische Rahmenbedingungen. Erst 

nach Fristsetzungen etc. wurden nun die letzten Mängel – im Grunde Kleinigkeiten – so 

beseitigt, dass wir starten können. Endlich, denn die neuen Tische und Stühle warten 

schon…! 

Daneben gibt es aktuell keine größeren Neuigkeiten, die ich Ihnen mitteilen könnte. Der neue 

Sportplatz auf unserem Gelände wird sehr gut angenommen und auch die während der 
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Bauzeit übermäßig beanspruchte Hügellandschaft wird im Frühling nach einer Erholungszeit 

wieder eröffnet werden, um dann wieder ausschließlich als Spazier- und Ruhezone genutzt 

zu werden. Die weiteren Holzpodeste für das Schulgelände sind beauftragt – das wird sich 

aber noch bis zum Sommer hinziehen. 

Am Ende des Briefes möchte ich noch einmal speziell die Eltern der 6. Klassen an den Girls‘ 

and Boys‘ Day am 26. April und Sie alle an unser großes Musikfestival „MUSIC MEETS 

SCHOOL“ am 26. Mai erinnern und Sie dazu herzlich einladen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest, 

herzliche Grüße 

Christoph Preidt 

 

 

 


