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An die Eltern unserer Ganztagsschülerinnen und -schüler 

 

Dachau, 09.04.2019 

 

Umbaumaßnahmen im Schulgebäude in der Steinstraße -  

Umzug in die Pavillons für den Rest des Schuljahres  

 

Liebe Eltern, 

 

die nötigen Umbaumaßnahmen im Schulgebäude in der Ganztagsschule haben nun 

begonnen. Sie betreffen in erster Linie die Erneuerung der Fenster, gehen aber auch 

mit einem Neuanstrich des Gebäudes einher. Die Malerarbeiten sind in vollem 

Gange und auch der Aus- und Einbau der Fenster steht kurz bevor. Die Vorarbeiten 

haben gezeigt, dass eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre nicht immer gewährleistet 

ist. Deshalb haben wir uns entschlossen, mit allen Klassen in die nebenliegenden 

Pavillons umzuziehen. Dieser Umzug wird im Anschluss an die Osterferien erfolgen. 

Es ist geplant, dass der Unterricht ab Dienstag, 30.04.2019, in den Pavillons 

stattfindet. 

Vorerst wird nur der Unterricht in den Klassenzimmern verlegt, noch nicht hingegen 

der Unterricht in den Fachräumen, die bei Bedarf nach wie vor genutzt werden 

können. 

Auch der Kioskverkauf, der Pausenaufenthalt und die Gruppenräume bleiben vorerst 

noch im Hauptgebäude an der Steinstraße, sodass die Mittagsbetreuung weiterhin 

dort stattfinden kann. 

Die Spinde in den Klassenzimmern werden von der Firma Astra in die in die Pavillons 

transportiert. Ich bitte Sie deshalb dafür zu sorgen, dass Ihr Kind, sollten Sie einen 
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Spind gemietet haben, diesen bis zum Freitag vor den Ferien leerräumt. Sobald die 

Spinde umgezogen sind, können sie wieder benutzt werden. 

Die Klassenzimmer in den Pavillons sind in einem ausgezeichneten Zustand und 

nach den pädagogischen und didaktischen Erfordernissen angemessen ausgestattet.  

Auch die Leiterin der Ganztagsschule, Frau Wittenzellner-Klimanek, und das 

Sekretariat und werden in die Pavillons umziehen. Die Telefonnummern für 

Krankmeldungen etc. bleiben gleich. 

Liebe Eltern, so ein Umzug läuft nie reibungsfrei und so bitten wir Sie und freilich vor 

allem Ihre Kinder um Geduld und um Verständnis für die Situation. Als Belohnung 

winkt uns allen im neuen Schuljahr ein farbenfrohes und einladendes Schulhaus mit 

dichten Fenstern. 

 

Viele Grüße 

gez. Peter Mareis 

 


