
     

 
                                                                      

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte.   
 
Im Zuge der Vorbereitungen für den Neubau, der auf unserem Schulgelände entstehen wird, werden in 

Kürze erste vorbereitende  Arbeiten durchgeführt. 

Ab Freitag, 17.11.2017 wird der alte Kindergarten an der Westgrenze unseres Schulgeländes 
abgerissen. Daher wird der hintere Zugang zu unseren Schulen vom Adolf-Kolping-Platz her zumindest 

zeitweise geschlossen sein. Zudem wird auch die Maria-Theresia-Haselmayr-Straße (Verbindung 

zwischen Konviktstraße und Adolf-Kolping-Platz bzw. Regens-Wagner-Straße) nur eingeschränkt zu 

nutzen sein. Die Abrissmaßnahme wird voraussichtlich bis zum 06.12.2017 dauern. 
 

D.h. für alle Schüler: Von 17. November (13.30 Uhr) bis voraussichtlich Freitag, 24. November ist der 
Hintereingang komplett geschlossen. Vom Bahnhof bzw. von den Bushaltestellen ist der Zugang zum 

Bona-Gebäude durch den Eingang zur Grundschule (neben der Eisdiele „Ciprian“) zum Hintereingang 
unseres Gebäudes oder über die Kapuziner- zur Konviktstraße zu unserem Haupteingang zu nutzen.  
Grundsätzlich möchten wir in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass diese Regelungen erst 

durch das Entgegenkommen der Grundschule ermöglicht wurde.  Dies sollten wir mit dem 

entsprechenden Verhalten danken. Gegebenenfalls ist also den Anweisungen der Lehrkräfte und 

Mitarbeiter der Grundschule Folge zu leisten. Gerade in der Mittagszeit halten sich Schülerinnen und 
Schüler der Ganztagsbetreuung auf dem Schulhof auf.  Bitte nehmt Rücksicht auf diese! 

Die Fahrradständer werden auf dem Schulhof bzw. auf dem Platz der Tischtennis-Platten stehen. 
Bitte kommt aber in dieser Woche nur dann mit Rad zur Schule, wenn es nicht zu vermeiden ist.  

Ab Montag, 27. November wird es dann wieder einen provisorischen Hintereingang geben und die 

Fahrräder können auf dem unteren Pausenhof abgestellt werden.   
 
Für die Eltern bedeuten die Arbeiten: Auch der Autoverkehr wird in dieser Zeit in der Umgebung 

unseres Schulgeländes stark beeinträchtigt sein. Das Verkehrs- und Personenaufkommen wird v.a. in 
der Konviktstraße zunehmen. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Kinder! Die Verbindung von der 

Konviktstraße zum Adolf-Kolping-Platz bzw. zur Regens-Wagner-Straße ist für Pkws nicht möglich. 
Bitte vermeiden Sie es also so gut es geht, Ihr Kind direkt vor die Schule zu fahren. 
Wir bitten euch und Sie eindringlich im Sinne der Sicherheit, die nötige Vorsicht und Rücksicht walten 

zu lassen und danken im Voraus für euer/Ihr Verständnis und eure/Ihre Kooperation. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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