
Porta Westfalica, den 25.02.2022

Liebe Eltern,

heute früh haben uns die letzten Ergebnisse der Raumluftmessungen erreicht.

Die Raumluftmessungen zeigen keine weitere Belastung auf. 

So können wir ab der kommenden Woche auch mit den Jahrgangsstufen 8 und 9 den Unterricht 
wiederaufnehmen.

Bitte denken Sie daran, dass wir wegen unserer pädagogischen Fortbildungstage erst am Mittwoch 
wieder mit dem Unterricht beginnen. Da wir einen externen Fortbildnern für die Tage bestellt haben,
konnten wir diese Tage leider nicht in diese Woche vorverlegen, um Präsenzunterrichtszeit zu 
sichern.

Ab Mittwoch geht es nun wieder los. 

Die Reinigungs- und Versiegelungsarbeiten haben begonnen. 

Bereits gestern, Donnerstag, hat die Fachfirma damit begonnen, den Physik- und Chemietrakt für die 
Reinigung abzuriegeln. Schleusen wurden eingebaut und erste Versiegelungen vorgenommen. Es 
wird allerdings einige Wochen dauern, bis sämtliche Geräte gereinigt und die relevanten Wandteile 
abgeklebt sind. Denn jedes einzelne Modell, jeder Stein – auch in den Schränken – wird in die Hand 
genommen und gereinigt. Nach der Reinigung müssen unsere Kolleg*innen dann die Materialien 
wieder einsortieren, bevor der Unterricht in den Fachräumen wieder losgehen kann.

Wir gehen derzeit von einem Zeitraum von ca. 4 Wochen für die Reinigung aus. Bis dahin werden wir 
den Physik- und Chemieunterricht in den Klassen- und Kursräumen erteilen. 

Wie geht es weiter? 

Wir sind kontinuierlich in einem sehr konstruktiven Austausch mit der Stadt. Auch die städtischen 
Vertreter sehen die gegenwärtige Versiegelung und Reinigung nicht als eine langfristige Lösung an. 
Schlussendlich sollte so zügig wie möglich eine Beseitigung der Stoffe aus dem Schulgebäude 
erfolgen.

Die Planungen für eine weitergehende Sanierung, die ggf. auch geringfügig geänderte 
Raumaufteilungen beinhalten könnte, benötigen jedoch Zeit. So würden wir es z.B. sehr begrüßen, 
wenn bei einer Sanierung der innenliegende Physikraum durch einen außenliegenden mit Fenstern 
ersetzt werden könnte. Für eine sinnvolle Sanierung müssen Fachplaner hinzugezogen, die 
Haushaltsmittel bereitgestellt werden etc.. 

So hoffen wir gegenwärtig, dass der Planungsprozess so zügig erfolgt, dass wir im Sommer 2023 mit 
der Sanierung beginnen können. 

Liebe Eltern, 

wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Situation so ruhig begleiten und 
uns dadurch auch dabei unterstützen, die Situation schnell und konzentriert angehen zu können. 
Danke dafür!



Wir bemühen uns weiterhin, Sie über alle wichtigen Schritte auf dem Laufenden zu halten und 
hoffen, Ihnen in den nächsten Wochen weiterhin positive Nachrichten überbringen zu können.

Herzlich,

S. Burmester D. Langer

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Dienstag, der 01.03.2022 ist ein Studientag. 

Ihre Kinder erhalten für diesen Tag z.B. über Moodle Aufgaben zur Bearbeitung. 

Ein Informationsabend zum Thema Asbestbelastung.

Wir bemühen uns derzeit, Experten für einen Informationsabend zum Thema Asbestbelastung zu 
gewinnen und Ihnen anbieten zu können. So könnten Sie alle Fragen rund um das Thema an kundige 
Fachleute stellen. Soweit wir Näheres wissen, melden wir uns.  


