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Wenigenhasungen, 1.11.2017 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Schulgemeinde! 
Ich möchte Sie über den aktuellen Stand unserer Umbaumaßnahmen an der 
Erpetalschule informieren. 
Seit Juli 2017 wird vom Schulträger (Landkreis Kassel) an unserer Schule eine 
Umstrukturierung von Räumen und eine Modernisierung durchgeführt. 
Begonnen wurde in den Sommerferien mit der Verlegung der Betreuung in 
den oberen Gebäudetrakt, da wir steigende Betreuungszahlen haben und 
mehr Platz für die Kinder brauchten. Anschließend wurde das Lehrerzimmer 
in die alten Betreuungsräume verlegt. Gleichzeitig wurde die Verkabelung 
der Verwaltung erneuert, ein neuer Server aufgestellt und die 
Brandmeldeanlage sowie der Gong ausgetauscht. Da wir einen neuen Server 
für alle Internettätigkeiten mit neuer Telefonanlage bekommen haben, muss 
dieses nun noch von den Mitarbeitern des Landkreises neu eingerichtet 
werden.  
Auch die Verwaltung wird modernisiert und eine Veränderung und Sanierung 
der Räume findet statt. Wir erhalten damit zukünftig einen 
Besprechungsraum, der für Elterngespräche und die Arbeit des BFZ 
(Beratungs- und Förderzentrum) genutzt werden kann. 
Jede Baumaßnahme verlangt Flexibilität. Wir haben leider auch 
Konsequenzen für die Erreichbarkeit und die Arbeit an allen Prozessen für 
die Verwaltung dadurch. Unsere Telefonanlage hat zur Zeit immer wieder 
Ausfälle und auch die Internetverbindung ist nicht immer vorhanden. An 
den Problemen wird gearbeitet, diese können aber noch bis mindestens zu 
den Weihnachtsferien auftreten. 
Sollten Sie uns also nicht erreichen können, bitte ich Sie im Falle einer 
Krankmeldung Ihres Kindes bis auf Weiteres zusätzlich ein anderes Kind zu 
informieren und zu beauftragen in der Schule persönlich oder durch 
Papierbrief Bescheid zu sagen. Auch Ihre Anliegen an die Lehrkräfte oder 
mich als Schulleitung schicken Sie bitte per Briefpost oder Ranzenpost, dann 
erreichen sie uns in der Schule. Im Notfall in der Schule werden die 
Lehrkräfte und ich auf unsere privaten Handys zurückgreifen, sollte die 
Anlage der Schule nicht funktionieren! 
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation! Natürlich halte 

ich Sie auf dem Laufenden über unsere Veränderungen! 
 

Herzlichst 
Pia Jaensch 

 


