
 

Baienfurt, den 17.02.2017 

Anbau Grundschule 

 

Liebe Eltern, 

der erste Schritt des Neu- und Umbaus der Gebäude der Gemeinschaftsschule ist ein Anbau an 

unsere Grundschule. Wir warten nur noch auf die Baufreigabe des Landratsamtes Ravensburg.  

Voraussichtlich liegt diese zu Beginn der nächsten Woche vor, sodass dann Baubeginn ist. 

Die Pläne des Anbaus, die Laufwege und die Ein- und Ausgänge während der Bauphase können Sie 

auf unserer Homepage - www.achtalschule.de - unter Neu- & Umbau einsehen. Wir werden Sie auf 

unserer Homepage immer auf dem aktuellen Stand des Anbaus halten. 

Geplant ist eine Bauzeit von ca. einem Jahr. Die Klassenräume und die jetzigen Schulgebäude werden 

nur geringfügig durch den Neubau „belastet“. Sichtbar und für die Schülerinnen und Schüler spürbar 

wird die Baustelle vor allem durch die Absperrungen und neuangelegten Eingänge der Schule, sowie 

durch einen abgesperrten Teil des Schulhofes. Das Klettergerüst muss erstmal abgebaut werden und 

wird zeitnah verlegt und wieder aufgebaut. Der jetzige Haupteingang wird verlegt, so dass man 

während des Umbaus durch einen Teil des abgetrennten Rektorats in die Schule gelangt. In die 

Pausen gelangt man dann durch den Südeingang.  

Alle Veränderungen werden aber gut sichtbar beschildert und mit den Schülerinnen und Schülern 

besprochen und vor Ort besichtigt.  Bitte sprechen Sie auch zu Hause mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn, 

dass Absperrungen und Beschilderungen unbedingt befolgt werden müssen! 

Uns allen, der Schule, der Gemeinde, den Architekten und den ausführenden Baufirmen ist es ein 

großes Anliegen, dass der Unterricht und der Tagesablauf an der Schule weitestgehend störungsfrei 

verlaufen. Sollten Sie jedoch Fragen an uns oder Anregungen für uns bzgl. der Baustelle haben, 

dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. 

Völlig geräuschlos und unsichtbar ist eine solche Baumaßnahme leider nicht umzusetzen. Am Ende 

steht aber ein toller Anbau, welcher unseren Schülern zugute kommt! 

Wenn dieser dann fertig ist, ziehen zunächst einige Klassen der Gemeinschaftsschule dort ein. Diese 

werden während der Umbauphase der Gemeinschaftsschule dort bleiben. Wenn der Umbau der 

Gemeinschaftsschule fertig ist, wird der Neubau der Grundschule zur Verfügung stehen. 

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe während der Neubauphase! 

 

gez.   A.Lehle -Rektor-    S.Dittrich -Elternbeiratsvorsitzender-       Günter A.Binder -Bürgermeister- 

http://www.achtalschule.de/

