
 

 

Hille, 08.10.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit dem Spatenstich am vergangenen Mittwoch haben die Um- und 
Erweiterungsbaumaßnahmen am Standort Oberlübbe begonnen. Über diese 
Maßnahmen möchte ich Sie in diesem Elternbrief nun informieren. 
 

Welche Arbeiten werden durchgeführt? 

Der Bereich des Offenen Ganztags wird großzügig erweitert. Innerhalb des 
Schulgebäudes entstehen neue Klassen- und Förderräume. Der Verwaltungsbereich 
(Lehrerzimmer, Sekretariat und Schulleitungsbüro) wird vergrößert. Das 
Schulgebäude erhält zudem einen Aufzug für einen barrierefreien Zugang. 
 

Wie ist der Zeitplan? 

In den Herbstferien zieht der Offene Ganztag in die Aula um, da zunächst mit dem 
Anbau an die OGS begonnen wird. 

Im Dezember werden Klassencontainer auf dem Schulhof aufgebaut. Der Umzug in 
diese erfolgt im Januar 2022. Dann können die Arbeiten im Schulgebäude starten. 
Die Spielsituation auf dem Schulhof wird durch die Schulcontainer eingeschränkt. 
Zudem müssen Ballkörbe und das Hangelgerüst in der Kiesgrube zurückgebaut 
werden. Glücklicherweise konnte die Wackelstegbrücke repariert werden und muss 
nun doch nicht neu angeschafft werden. Wir werden uns bemühen, den Kindern trotz 
der massiven Einschränkungen eine bewegungsreiche Pause zu ermöglichen.  

Alle an der Baumaßnahme Beteiligten werden versuchen, dass im Sommer 2022 ein 
Großteil der Arbeiten erledigt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre es möglich, 
dass eventuell schon ein Teil der Klassen in das sanierte Schulgebäude zurückkehrt. 
 

Was ändert sich bzgl. der Parkplatzsituation und des Schulbusverkehrs? 

Der Schulbus wird aufgrund der Bauarbeiten bald nicht mehr am Korfskamp halten. 
Der hintere Eingang (durch die OGS) ist für die Kinder nicht mehr nutzbar. Die neue 
Haltestelle wird demnächst auf dem Lehrerparkplatz am Schülerweg eingerichtet. 

Dies bedeutet, dass alle Lehrkräfte, Besucher und Eltern, die ihr Kind mit dem 
Auto zur Schule bringen, zukünftig an der Sporthalle parken müssen. Auch ein 
kurzzeitiges Halten ist nicht erlaubt! 

In der Hoffnung auf eine weitgehend zügige und störungsfreie Bauzeit, die sich für 
alle am Schulleben Beteiligten lohnen wird, verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen 

S. Grotthaus, Rektor 


