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An die Stadt Wunstorf

Bürgermeister Herr Eberhardt

Betr. Antwort auf Ihr Schreiben vom 30-11-2016 „derzeitige Gesamtsituation an der IGS-Wunstorf „

Sehr geehrter Herr Eberhardt,

sehr geehrter Herr Blume,

vielen Dank für Ihre Antwort auf unser Schreiben.

Bedauerlicherweise sind Sie nicht auf alle Fragen eingegangen. Wir haben uns mit diesem Brief auch an Sie

gewandt, weil wir so versucht haben, aktuelle Informationen seitens der Stadt zu erhalten.

Unter anderem hätten wir diesen Weg nicht beschreiten müssen, wenn wir an den Sitzungen des

Bauausschusses weiter hätten teilnehmen können.

Unbefriedigend finden wir Ihre Antwort bezügl. des Fertigstellungstermins vor allem weil keine Aussage zu

weiteren Maßnahmen bei möglichen Bauverzögerungen getroffen wurde. Ihren Optimismus möchten wir

gerne teilen, die bisherige Praxis hat uns jedoch etwas anderes gelehrt. Von Anwohnern der Schule wurde

uns bestätigt, dass an Wochenenden sehr selten Arbeiten durchgeführt werden.

Eine Stellungnahme zu den Planungen der noch zusätzlich benötigten Oberstufenräume (bedingt durch

G9) sind Sie uns schuldig geblieben.

Wie wir aus der Zeitung entnehmen konnten, wird die Inbetriebnahme des Schulkiosks in der Außenstelle

zügig erfolgen. Das begrüßen wir ausdrücklich.

Auch uns liegt es an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Umbaumaßnahmen für alle so

schnell und reibungslos wie möglich abzuschließen. Als Eltern und Bürger der Stadt Wunstorf darf uns

jedoch nicht das Recht genommen werden, den Kontakt unmittelbar zu Ihnen zu suchen.

Wir erwarten, dass alle Verantwortlichen das in Ihrer Macht stehende tun, den von Ihnen angestrebten

und auch in der Zeitung veröffentlichten Zeitplan für die Gesamtfertigstellung der Schule einzuhalten.

Die Belastung für Schüler und Lehrer ist in der derzeitigen Situation nicht tragbar.

Wir fordern Sie auf, uns zukünftig bei allen Entscheidungen und/oder Neuigkeiten unsere Schule

betreffend auch direkt zu informieren.

Mit freundlichem Gruß

Der Vorstand des Schulelternrates, vertreten durch alle Elternsprecher der Jahrgänge 5 - 11

Peter Schreiber und Sandra Kuhr

1.SER-Vorsitzender und stellvertretende SER-Vorsitzende der Evangelischen IGS-Wunstorf

Dieser Brief wurde auch in CC an das Schulwerk, Frau Gäfgen-Track, sowie der erweiterten Schulleitung

und dem IGS-Beirat übersendet.
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