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Berlin, 05.04.2019
Baumaßnahmen im Schulgebäude
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
in den vergangenen Jahren wurden bei regelmäßigen Prüfungen des Brandschutzes an unserer
Schule immer wieder Mängel beanstandet. Jetzt werden ab den Osterferien bis zum Mai 2020
Baumaßnahmen in Angriff genommen, die diese beseitigen und unsere Schule damit sicherer
machen.
Eine neue Alarm- und Rauchmeldeanlage für das Schulgebäude wird die Rettung der Schüler im
Brandfall erleichtern und beschleunigen und zusammen mit den baulichen Maßnahmen den
Brandschutz auf den aktuellen Stand der Technik bringen.
Dazu werden alle Flure durch den Einbau von Rauchschutztüren in Abschnitte unterteilt. Diese
Türen sind wie die Bestandstüren mit bruchsicherem Glas ausgestattet und dürfen offenstehen,
erst bei Alarm schließen sich diese.
Die Klassenzimmertüren und die Türen zur Aula erhalten Dichtungen zur Verbesserung des
Schutzes vor Rauch.
Die beiden Treppenhäuser bekommen Rauch- und Wärmeabzüge; dies erfolgt über bestehende
Fenster, die entsprechend umgebaut werden und neue Dachfenster.
Eine wesentliche Maßnahme stellt der Einbau von Brandschutzdecken in den Klassenräumen
dar, die als Zusatzfunktion die Verbesserung der Akustik übernehmen. Zudem erhalten die Räume
eine Beleuchtung (die u.a. auch den Einsatz der neuen Medien berücksichtigt) und die Wände
werden neu gestrichen.
Im Keller werden ebenfalls Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes an einzelnen
Bauelementen durchgeführt.
Alle Bauarbeiten werden so durchgeführt, dass eine Störung der schulischen Abläufe,
insbesondere des Unterrichts, minimiert wird.
Einzelne kleinere Bauabschnitte gewährleisten, dass lediglich jeweils zwei bis drei Klassen
zeitweise in Ersatzräume, z. B. in die alte Mensa oder die Aula, umziehen müssen.
Die jeweiligen Baubereiche werden „isoliert“, sodass Staub den Schulbetrieb nicht behindert.
Lärmintensive Arbeiten werden in die Nachmittagsstunden gelegt, bzw. in den Ferien durchgeführt.
Sollten dennoch Störungen auftreten, bitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis und entschuldigen
uns dafür.
Mit freundlichen Grüßen

Y. Dunkel
Schulleiterin

