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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Mai 2022 wurden im Gebäudeteil 2 (B-Trakt) sowie im Lehrkräftezimmer des Verwaltungstraktes
vereinbarungsgemäß Kontrollmessungen hinsichtlich einer möglichen Belastung der Atemluft durch
Schimmelsporen durchgeführt. Es wurde überprüft, ob die im letzten Jahr durchgeführten
Sicherungsmaßnahmen erfolgreich waren und die Raumluft in den Unterrichtsräumen frei von
möglichen Belastungen mit Schimmelsporen ist.
Die aktuellen Messergebnisse dokumentieren, dass erneut in Flur- und Treppenaufgangsbereichen im
Gebäudeteil 2 und im Lehrkräftezimmer Raumluftbelastungen durch Schimmelsporen festgestellt
wurden. Während im Gebäudeteil 2 als Ursache für den Schimmelbefall fehlende
Außenwandabdichtungen im Kellerbereich genannt werden, ist im Lehrkräftezimmer ein vor mehreren
Jahren ungenügend sanierter Wasserschaden im Fußbodenbereich der Teeküche ursächlich benannt.
Daraus resultiert für den sich in den genannten Raumbereichen aufhaltenden Personenkreis eine
entsprechend erhöhte inhalative Aufnahme von Schimmelpilzen. Dieser Sachverhalt stellt eine
Gesundheitsgefährdung dar. Die Beschulung kann aufgrund der Gefahrenabwehr ab sofort nicht mehr
im Gebäudeteil 2 erfolgen.
Erneute bauliche Sicherungsmaßnahmen im Gebäudeteil 2 als Gefahrenabwehr und temporäre Lösung
bis zum Beginn der Grundsanierung werden als nicht zielführend beschrieben. Daher wurde der
Gebäudeteil 2 sowie das Lehrkräftezimmer für den Unterrichtsbetrieb gesperrt. Darüber hinaus
wurden für das gesamte Schulgebäude weitere Kontrollmessungen beauftragt.
Die Nichtverfügbarkeit von insgesamt 20 Unterrichtsräumen aufgrund der Teilsperrung lässt sich
innerschulisch nicht kompensieren. Für mehrere Klassen wird es Ausweichräume außerhalb der AnnaLindh-Schule geben müssen. Die vorhandenen Ausweichoptionen werden momentan auf ihre
Verfügbarkeit und schulische Nutzung geprüft. Vornehmlich würden die älteren Jahrgänge
(5./6. Klassen) an einem anderen Standort unterrichtet werden. Es ist geplant, einen Bustransfer von
der Anna-Lindh-Schule zum Ausweichstandort einzurichten.
Die Schulleitung wird gemeinsam mit dem Schulträger und der Schulaufsicht in den verbleibenden
Ferientagen einen Plan erarbeiten, der den Schulstart am 22.08.2022 für unsere Schülerinnen und
Schüler trotz der organisatorischen Herausforderungen weitestgehend stabil gewährleistet. Für
mögliche Einschränkungen in den ersten Schulwochen bitte ich Sie allerdings schon jetzt um Ihr
Verständnis.
Sobald weitere organisatorische Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren.
Es ist geplant, in der letzten Ferienwoche eine Informationsveranstaltung zur Teilsperrung, ihren
Folgen und Perspektiven für den Schulstandort für die Schulgemeinschaft anzubieten.
Mit freundlichen Grüßen
Hörold
Schulleiter

