
An die Schülerinnen und Schüler
der Zollberg-Realschule
und deren Eltern

PCB-Belastung an der Zollberg-Realschule

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

die Sanierungsarbeiten der beiden Referenzräume in unserem Hauptgebäude werden rasch
und  gründlich  fortgeführt.  Auch  das  ausgeprägte  Lüftungskonzept  wird  nach  wie  vor
konsequent umgesetzt. Der Schulbetrieb im Hauptgebäude kann dennoch stattfinden. Eine
Gesundheitsgefährdung besteht durch die derzeitige Nutzung des Gebäudes nach Aussage
des Gesundheitsamtes nicht.

Dennoch ist uns bewusst, dass einige Schülerinnen und Schüler und auch Eltern beunruhigt
sind und dass auch Ängste bestehen. Diese nehmen wir ernst und sind daher in ständigem
intensiven  Austausch mit  den Elternvertretern,  dem Staatlichen  Schulamt  und der  Stadt.
Unser  Ziel  ist  es,  eine  rasche  und  auch  realisierbare  Lösung  zu  finden,  die  einen
Schulbetrieb in nicht PCB belasteten Räumen ermöglicht. 

Am 22.05.2019 werden die Container für vier Klassenzimmer geliefert und auf dem Schulhof
aufgestellt.  In  diese  werden  die  Klassen  5  einziehen.  Die  Beschaffung  der  zusätzlich
benötigten Container  wird mit  hoher Dringlichkeit  umgesetzt.  Dennoch ist  es uns wichtig,
dass  auch  der  Unterricht  der  anderen  Klassen  möglichst  rasch  an  einer  anderen  Stelle
stattfinden kann. Durch Umnutzung bestehender Räume, Auslagerungen am Standort und
einen angepassten Stundenplan wird ab dem 27.05.2019 kein Unterricht mehr im belasteten
Hauptgebäude  stattfinden.  Einen  PCB-bedingten  Unterrichtsausfall  wird  es  somit  nicht
geben. Die Vorbereitungen für die Containerlösung ab dem Schuljahr 2019/20 haben bereits
begonnen. 

Ausführliche  Informationen  zur  PCB-Belastung  an  unserer  Schule  und  zum  weiteren
Vorgehen erhält  die  Schulgemeinde  am 28.05.2019 um 18.00 Uhr  in  der  Osterfeldhalle.
Hierzu erhalten Sie alle noch eine gesonderte Einladung. Am 20.05.2019 findet um 15.00
Uhr im Alten Rathaus eine öffentliche Sitzung statt. Hier wird das Gesundheitsamt über die
Auswirkung von PCB berichten.

Wir sind uns bewusst, dass die gefundene Lösung von allen ein hohes Maß an Flexibilität
erfordert.  Dennoch  konnten  wir  Bedingungen  schaffen,  die  für  alle,  Schülerinnen  und
Schüler, Eltern und das Kollegium einen Schulbetrieb in der bestehenden Schulgemeinschaft
ermöglichen und die zur Beruhigung und zum Schulfrieden beitragen.

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Krömer-Schmeisser Carolin Saar
Realschulrektorin, Dipl.-Päd. Stellv. Schulleiterin
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