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Liebe Eltern, 
 

hier und heute ein kurzer Elternbrief, der zwei wichtige Informationsblöcke enthält. 
 

Heute wurden wir seitens der Stadt darüber informiert, wie der weitere Ablauf des Baus der neuen 

Nibelungenhalle am kommenden Dienstag vor sich gehen wird:  
 

Am kommenden Dienstag, den 10.11.2020, wird die Bodenplatte der neuen Nibelungen-

Sporthalle betoniert.  

Deshalb werden an diesem Tag insgesamt ca. 75 Betonmischer-LKW die Baustelle anfahren, 

alleine ca. 60 davon über die Zufahrt Nibelungenstraße aus südlicher Richtung 

(Stadionstraße/Bahnlinie). 

Die Arbeiten werden nach Angaben der ausführenden Baufirma Faber Bau bereits um 6 Uhr 

beginnen und je nach Baufortschritt bis ca. 18 Uhr, ggf. auch 20 Uhr laufen. 

Aus diesem Grund wurde in Absprache mit den Kollegen des Ordnungsamtes vereinbart den 

betroffenen Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes temporär für das Bringen und Abholen der 

Schulkinder mit dem Auto zu sperren. 

Im Bereich Stadionstraße Ecke Nibelungenstraße wird eine entsprechende Absperrung errichtet, 

die Fa. Faber Bau stellt mehrere „Einweiser“ ab die die Sicherheit gewährleisten und überwachen 

sollen.  

Als weiterer Sicherheitsaspekt wird die Baustellenabsperrung in Höhe des Eingangs 

Nibelungenhalle in Richtung der Kreuzung verschoben. 

Hr. Trares wird wie heute besprochen weitere Kollegen des Ordnungsamtes zur Unterstützung 

abstellen,  

unsere Kollegen des Immobilienmanagements vor Ort sowie Ihr Schulhausmeister Hr. Reqica sollen 

die Aktion mit zusätzlicher Manpower je nach Bedarf unterstützen. 
 

Diese Info sei Ihnen als Eltern hiermit weitergeleitet mit der Bitte um Berücksichtigung am 

kommenden Dienstag. 
 

Ebenfalls heute erreichten uns seitens des Kreises folgende Informationen zum Sonnenschutz und 

notwendigen weiteren Sanierungen des Schulgebäudes samt angedachtem Zeitplan: 
 

Aktuell und noch bis in den Dezember hinein laufen die Ausschreibungsverfahren zur Findung der 

ausführenden Arbeiten: Gerüstbau, Fenster- + Sonnenschutzbau, Fassaden- und Dacharbeiten.  
 

Geplant ist der Projektstart (Bauarbeiten vor Ort) ab dem 8.02.2021. 
 

Die Gebäudeteile werden dann in Abschnitten saniert. Die Arbeiten finden mit entsprechenden 

Schutzmaßnahmen und unter Berücksichtigung der Schulzeiten (d.h. sehr laute und störende 

Maßnahmen außerhalb des laufenden Unterrichtsbetriebes).  

In Abstimmung mit der Schule erfolgt der Austausch der Fensteranlagen Raumweise, ein 

Klassenraum pro Tag. Das heißt es werden an einem Tag die alten Fensterelemente ausgebaut 

und der Raum soll am nächsten Tag wieder mit neuen Fensterelementen nutzbar sein.  

Sobald feststeht, welche Fensterbau-Firma den Auftrag erhält, wird gemeinsam mit dem 

bauleitenden Architekten einen Termin mit der Schule vereinbart um den Bauablaufplan mit 

abzustimmen.  

Es ist zu favorisieren, dass die Klassenräume im Hauptgebäude als erstes bearbeitet werden, denn 

dann steht dort umso schneller der erforderliche Sonnenschutz bereit.  
 

Die Gesamtbaumaßnahme soll bis nach den Sommerferien 2021 komplett abgeschlossen sein.  

 

Herzliche Grüße und weiterhin Gesundheit, Pia Hölzel 
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