Donnerstag, 16. Juni 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nach einem -erneut- außergewöhnlichem Schuljahr nähern wir uns der letzten Etappe vor den
Sommerferien. Allen Widrigkeiten zum Trotz steht der Umzug in das neue Schulgebäude unmittelbar
bevor und wir freuen uns, auch wenn es noch eine Weile eine Baustelle bleiben wird, die neue OscarParet-Schule mir Euch/Ihnen bald gemeinsam begehen zu können.
In den zurückliegenden Tagen wurde weiter fleißig am Neubau gearbeitet. Elektroinstallationen, IT
Arbeiten, Arbeiten an den Außenanlagen und Innenhöfen aber auch Malerarbeiten gehören aktuell
dazu. Zudem erwarten wir noch die Abnahme einzelner Gewerke und insbesondere des
Brandschutzes. Aktuell gehen wir davon aus, dass diese Abnahmen erfolgreich verlaufen, sollten sich
Veränderungen ergeben, welche den Schulbetrieb oder die Einweihungswoche betreffen, werden wir
erneut informieren.
Vom 1. Juni 2022 bis zum 15. Juni 2022 sind die Verwaltung, die Schulsozialarbeit, zahlreiche
Fachsammlungen und auch das Lehrerzimmer in die neue OPS umgezogen.
Auch in den nächsten Wochen bleibt noch sehr viel zu tun und einzig während Fortbildungen oder
den Führungen im Rahmen der Einweihungswoche werden die Bauarbeiten am Restgebäude
unterbrochen und uns das Gebäude zur Nutzung kurzzeitig übergeben.

Die Schule ist daher bis auf Weiteres nur eingeschränkt erreichbar. Auch wenn ein Teil der Telefone
an der neuen Schule schon in Betrieb sind und die wichtigsten Ansprechpartner für Sie erreichbar
sind, fehlen noch einzelne Geräte und Anschlüsse.
Zudem ist der neue Haupteingang weiterhin nicht nutzbar und ein Gang zum Sekretariat nur durch
den Notausgang der neuen Schule möglich. Dies ist nur für Notfälle vorgesehen.
Direkt vor den Ferien haben wir auch die neuen Schließfachschlösser erhalten, welche die
Schülerinnen und Schüler bei der Begehung der neuen Schule erhalten werden. Gemeinsam mit der
Klassenleitung werden sie diese an dem Tag vor ihrem Klassenraum des Schuljahres 2022/23
anbringen.
Auf Grund der Kapazität des Prismas ist es leider nicht möglich, dass alle Eltern und
Erziehungsberechtigte an den Aufführungen, welche in den kommenden zwei Wochen stattfinden,
teilnehmen können. Auch an den Begehungen der einzelnen Klassen ist eine Teilnahme aus
organisatorischen Gründen nicht möglich.
Um den Eltern und Erziehungsberechtigten dennoch einen ersten Einblick zu geben, haben sich
einige Personen gemeldet, welche Führungen durch die neue Schule anbieten werden.

Jede Klasse nimmt an einem Tag an der Einweihungswoche (Aufführung plus Begehung) Teil. Eltern
und Erziehungsberechtigte können an dem Tag, an dem ihre Kinder an der Einweihungswoche
teilnehmen, am in roter Farbe dargestellten Programm teilnehmen.

Uns ist bewusst, dass die Zeitschiene für viele nicht einzurichten ist. Sowohl die aktuelle schulische
Situation (Abschlussprüfungen) als auch die Situation auf der Baustelle, machen die obige
Organisation jedoch notwendig. An dieser Stelle weisen wir daher daraufhin, dass es im Herbst, nach
Abschluss der Außenarbeiten, eine weitere Gelegenheit zur Besichtigung geben wird.
Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen wollen, gelangen Sie wie folgt zur neuen Mensa:

Nachdem Sie in den hinteren Schulhof der OPS gelangt sind, gibt es folgende (temporäre)
Zugänglichkeit zur neuen Schule, welche nur begrenzt barrierefrei ist:

Auch wenn wir an vielen Stellen noch Abstriche machen müssen und die Einweihung sowohl aus
Kapazitätsgründen als auch auf Grund der Bauphase nicht all unseren Ansprüchen genügt, so freuen
wir uns sehr, dass nach zweieinhalb Jahren des Abstand Haltens und der Einschränkungen durch die
Pandemie, wir diesen Meilenstein gemeinsam feiern dürfen.
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