
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
-  Grundschule auf dem Maifeld - 

 
 5. ELTERN-INFO-BRIEF 2022/23 

MÜNSTERMAIFELD, 17.01.2023 

 

LIEBE ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE,       

der 5. ELTERN-INFO-BRIEF 2022/23 informiert Sie über aktuelle Ereignisse und Termine. 

 

1. UMBAUMAßNAHMEN 

Unser Schulgebäude ist nun schon etwas in die Jahre gekommen und so stehen einige notwen-

dige Umbaumaßnahmen an. Ein erster Schritt dieser Arbeiten erfolgt nun sehr zeitnah in den 

nächsten zwei bis drei Wochen:  

Alle abgehangenen und verkleideten Decken in den Fluren der Schule müssen zurückgebaut wer-

den. Dieser Schritt ist zwingend und zeitnah nötig, um die weiteren Umbaumaßnahmen planen zu 

können.  

Der Abbau der Decken erfolgt in Etappen von Flur zu Flur. Bereiche in denen die Maßnahmen 

durchgeführt werden, dürfen während der Durchführung nicht betreten werden. Damit können 

auch die Klassenzimmer auf diesen Flurbereichen in dieser Zeit nicht aufgesucht werden. Die be-

troffenen Flurbereiche werden so verschlossen und versiegelt, dass es zu keiner Staubbelastung 

innerhalb des restlichen Gebäudes kommen soll. Der Abbau erfolgt während des laufenden Schul-

betriebs. Die Klassenräume selbst sind nicht betroffen. 

 

Dies bedeutet für uns folgendes Vorgehen:  

- Betroffene Schulklassen ziehen für die Dauer der Maßnahme auf ihrem Flurbereich in freie 

Räume im restlichen Schulgebäude. Mitgenommen wird nur, was benötigt wird. Der Unterricht 

findet dann in den Ersatzräumen statt. 

- Auf dem Schulhof wird ein Teil im vorderen Bereich für Container abgetrennt. Wir weichen in 

den Pausen dann auf die hinteren Teile aus.  

- Am Montag, den 23.01.23, starten die Arbeiten auf dem Flur des 4. Schuljahres. Betroffen sind 

hier dann die Klassen 4a, 4b und 4c. Angesetzt sind 2 Tage, dann können die Klassen wieder zu-

rück. 

- Danach geht es folgendermaßen weiter: Hinteres Treppenhaus (Hort betroffen), Gang Erdge-

schoss (Hort, 3a und 1a betroffen), Treppenhaus Erdgeschoss und Aula (2a, 2b, 1b und Verwal-

tung betroffen) und zuletzt Flur und Treppenhaus im Untergeschoss (3b und Betreuung betrof-

fen).  

Wir hoffen, dass die ganze Maßnahme innerhalb von drei Wochen beendet ist.  

 

2. KARNEVAL 

Aufgrund mehrerer Nachfragen:  

Schwerdonnerstag, 16.02.2023:  regulärer Schultag mit Unterrichtsende um 11:55 Uhr 

Karnevalsfreitag, 17.02.2023: beweglicher Ferientag und schulfrei 

Rosenmontag, 20.02.2023:  beweglicher Ferientag und schulfrei 

Veilchendienstag, 21.02.2023: beweglicher Ferientag und schulfrei 

 

Unterrichtsbeginn nach Fastnacht ist am Mittwoch, 22.02.2023. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen    

Verena Weckbecker, Rektorin 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kindes: ____________________________ Klasse: _________ 

    

    Den Elternbrief vom 17.01.23 habe ich zur Kenntnis genommen.  

_____________________ 

        (Unterschrift) 


