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Mittwoch, 28. September 2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun sind wir schon seit fast drei Wochen im neuen Schulgebäude und die Vorstellung, 

dass wir noch vor wenigen Wochen in den alten Unterrichtsräumen waren, fällt immer 

schwerer. Immer mehr sind die neuen Laufwege und Abläufe vertraut, der Unterricht 

nimmt Fahrt auf und das Schuljahr kann mit dem nun erfolgten Start der 

Arbeitsgemeinschaften richtig losgehen. 

Natürlich klappt noch nicht alles – weiterhin müssen viele Mängel abgearbeitet werden 

und insbesondere an der Lüftungsanlage wird noch fleißig nachjustiert. Auch die 

Beschallung der Außenanlagen und die Außenbeleuchtung werden noch ausgebaut. 

Woche drei bringt aber erneut einige Anlässe zur Freude mit sich – am gestrigen 

Dienstag, 27. September 2022, wurde die Brückenlösung zum WLAN von den ITlern 

der OPS und einer Fachfirma abgeschlossen. Obwohl wir immer noch auf die für die 

neue OPS vorgesehenen Switche warten müssen, ist es gelungen das ganze Gebäude 

„ans Netz“ zu bringen.  

Eine weitere Brückenlösung wird die Asphaltierung des Zugangs zur Schule entlang 

der Autobahn zum Haupteingang der Mensa darstellen. Damit die Schülerinnen und 

Schüler in Herbst und Winter möglichst sauber zur Schule kommen können, wird dieser 

Weg hergerichtet, bevor die endgültigen Pflasterarbeiten im kommenden Jahr 

durchgeführt werden. Durch diese Arbeiten wird es vom 20. Oktober bis zum 28. 

Oktober allerdings zu Einschränkungen bei der Zugänglichkeit kommen. Es war leider 

auf Grund der Verfügbarkeit der Handwerker kein Ferientermin möglich. Die 

Schülerinnen und Schüler können in dem Zeitraum die neue OPS daher nur über den 

Haupteingang an der Württemberger Straße betreten.  

Es gibt jedoch nicht nur Provisorien. Mit Ablauf dieser 

Woche ist der Umzug und die Ausstattung der neuen 

Oscar-Paret-Schule endgültig abgeschlossen. 

Zwanzig Paletten an Material werden in dieser 

Woche in den naturwissenschaftlichen Räumen 

verteilt, inventarisiert und auch in digitale 

Sammlungsmanager eingetragen. Diese 

ermöglichen uns künftig noch mehr 

schüleraktivierende Unterrichtszugänge einzusetzen 

und die Schülerinnen und Schüler noch mehr 

problemorientiert zu arbeiten. Die zugehörigen 

Fortbildungen werden in Kürze durchgeführt. 
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Nach zweieinhalb Jahren der Pandemie mit deutlichen Einschränkungen in der 

Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus freuen wir uns sehr darüber, dass die 

Elternabende im Oktober nun wieder vollständig in der Präsenz in den neuen Räumen 

stattfinden. Da es sich um Abendveranstaltungen handelt, betreten sie die OPS bitte 

stets über den Haupteingang an der Württemberger Straße.  

Ein Thema auf den Elternabenden wir sicherlich die neue Mensa und das zugehörige 

Anmeldesystem sein. Nachdem der Caterer freundlicherweise in den ersten zwei 

Wochen den Kiosk nicht nur – wie eigentlich vorgesehen – nur in den ersten zwei 

Unterrichtspausen, sondern auch Mittags - geöffnet hatte, ist der Kiosk nun mittags 

geschlossen. Für das Mittagessen in der Mensa ist es notwendig sich ein 

Benutzerkonto anzulegen und Geld einzuzahlen. Ab dem Moment kann ein leckeres 

und gesundes Mittagessen bestellt werden. 

Neben den Elternabenden der Schule gibt es noch weitere, sehr attraktive und 

lohnenswerte Informationsveranstaltungen auf die ich aufmerksam machen möchte. 

Eltern ONLINE – ist ein Angebot des Landratsamts Ludwigsburg, der Polizei, der 

Akademie Bad Boll und dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). 

Die Angebote finden Sie durch einen Klick auf Eltern ONLINE . 

 

Mit den besten Wünschen für den Start in den Herbst 

 

René Coels 

Schulleiter 

 

 

https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/b8706d64-cd56-4cc8-badc-12349a347f1c/view?token=3e16c517-de09-4493-9e9f-39586c1bb97a

