Wussten Sie eigentlich...
• dass die Neubauplanung der Waldschule 2008/2009
nur aufgrund von Brandschutzvorgaben als nötig
betrachtet wurde
• dass diese nicht realisiert wurde, weil man am Ende
doch eine kostengünstigere Lösung gefunden hat, um
die Brandschutzvorgaben zu erfüllen
• dass der Brandschutz zu 100% den behördlichen
Vorgaben entspricht und vom Landratsamt
abgenommen wurde.
• dass die Instandhaltung zielorientiert und
kontinuierlich durchgeführt wird
• dass es noch nie zu einem mängelbedingtem
Unterrichtsausfall gekommen ist

Waldschulneubau wir
sind
dabei!

• dass unter Berücksichtigung aller o.g. Punkte
Schulleitung und Elternbeirat einstimmig zu dem
Schluss gekommen sind, dass die vorhandene Fläche
ausschließlich für den Schulneubau benötigt wird und
im ganzen Umfang den Schulkindern zur Verfügung
stehen soll. Aus diesem Grund sehen auch sie keine
Möglichkeit, an diesem Standort ein Bürgerzentrum zu
integrieren.
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Zeit für mehr Gerechtigkeit.

Was wir wollen…
• ein modernes, nachhaltig gebautes,
energetisch optimiertes Schulgebäude
• Barrierefreiheit
• die Möglichkeit alternative Schulkonzepte zu
realisieren (z.B. “Röckingen” - mehr Infos unter
www.lern-landschaft.de)
• die Bedürfnisse der Schulverwaltung und der Lehrer
ernst nehmen
• die Angliederung von Hort oder Ganztagesunterbringung
• einen kindgerechten „grünen“ Pausenhof - mit zum
Konzept passenden Spielgeräten
• weitere Verbesserung der Schulwegsicherheit
• bestmögliche Nutzungsmöglichkeiten eines Bürgerzentrums in der Schlossgasse
• ein Konzept für die Zukunft:
Eine Schule mit Ideen und Kreativität
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Was wir nicht wollen…
• ein integriertes Bürgerzentrum, das auch die Schulleitung nicht will, für das es keine Parkplätze gibt,
unseren Kinder den Pausenhof wegnimmt und den
Unterrichtsverlauf stört
• Noch mehr Verkehr rund um die Schule durch die
Nutzung eines integrierten Bürgerzentrums
• Das Ausspielen von Interessensgruppen
gegeneinander
• Das Roden von Wald und Eingriffe ins Landschaftsschutzgebiet
• Ein Schulkonzept von gestern, das der Entwicklung
unserer Kinder nicht gerecht wird
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