
Klaus-Groth-Schule, Bad Oldesloe, Königsberger Str. 1 , 23843 Bad Oldesloe 

 
         Bad Oldesloe, 14.6.2019 

Elternbrief                                                              

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am kommenden Montag ist es tatsächlich so weit: Der 

Erweiterungsbau an der KGS wird beginnen. Bereits am kommenden 

Montag werden die ersten Baumaßnahmen beginnen, die einige 

Veränderungen für uns mit sich bringen.  

Wie Sie vermutlich bereits wissen, wird der Erweiterungsbau hinten 

auf dem jetzigen LehrerInnen-Parkplatz entstehen. Dieser Bau wird 

2 Klassenräume und 2 Betreuungsräume enthalten, die wir so 

dringend benötigen und auf die wir uns freuen.  

Für die Sie und ihre Kinder wird es ab Montag zu einigen Änderungen 

kommen:  

1. Der kleine Weg von der Breslauer Straße zum LehrerInnen-

Parkplatz wird geschlossen.  

2. Der Zugang zum Parkplatz (auch zu den Fahrradständern) von 

der Königsberger Straße aus wird ab Montag gesperrt sein. 

Hier werden ab Montag die Baufahrzeuge ihre Zufahrt haben. 

Hier wird eine „Schleuse“ entstehen, die entweder den 

Fahrzeugen freie Fahrt gibt, oder den Kindern freien 



Durchgang signalisiert. In der „Haupt-Ankommenszeit von 7.15 

– 7.45 Uhr“ sollen keine LKW aufs schulische Gelände fahren.  

3. Die Fahrräder und Roller (falls sie benutzt werden müssen), 

können an den Fahrradständern vor der Sporthalle oder außen 

am Schulzaun befestigt werden.  

4. Die Mülleimer werden auf den Schulhof versetzt, so dass die 

Klassendienste weiterhin ihren Müll zu den Containern bringen 

können.  

5. Achten Sie bitte darauf, dass Sie an den Bushaltestellen keine 

Kinder aus den Autos ein- und aussteigen lassen!!! Da zukünftig 

der LehrerInnen-Parkplatz entfällt, wird es noch weniger 

Parkplätze im direkten Umfeld der Schule geben. Lassen Sie 

die Kinder den Fußweg zur Schule möglichst zu Fuß zurücklegen.  

Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind diese Änderungen und bereiten 

Sie es auf diese Bauphase vor.  

Unser Hausmeister Herr Wermter wird in den kommenden Tagen an 

der Einfahrt für die Baufahrzeuge stehen, um einen hoffentlich 

reibungslosen Einstieg in die Bauphase zu gewährleisten.  

Eine Unterstützung durch engagierte Eltern (in der Zeit von 7.15 – 

7.45 Uhr wäre sehr schön! (Bitte melden Sie sich bei Interesse 

direkt im Sekretariat!) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Maren Schindeler-Grove 

(Schulleiterin der KGS) 

                                              


