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Umzug der Lichtbergschule 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

zum Ende des Schuljahres steht der erste große Schritt auf dem Weg zum kompletten Neubau 

der Lichtbergschule an: Wir werden unser Bestandsgebäude leerziehen und die Modulschule 

beziehen. Im Folgenden möchte ich Ihnen alle relevanten Informationen hierzu zukommen 

lassen.  

 

Umzug der Klassen  

Ab dem 20. Juni 2022 werden die Klassen sukzessive in die Modulschule umziehen. Dabei 

werden jeweils die vier Klassen, die in einem der drei Aufgänge in einer Etage ihren Klassen-

raum haben, für drei Tage in einen Ausweichraum umziehen, um dann ab dem vierten Tag 

den neuen Klassenraum in der Modulschule zu beziehen. Dieses Vorgehen ist erforderlich, 

weil das Umzugsunternehmen jeweils etwa drei Tage benötigt, um sämtliches Inventar der 

vier Klassen von den alten in die neuen Klassenräume zu verbringen.  

Beginnend mit dem ersten Aufgang werden die Klassen so nacheinander ihre alten gegen 

einen neuen Klassenraum tauschen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden die 

jeweiligen Klassen frühzeitig über den genauen Zeitpunkt des Umzuges informieren. Um das 

Umzugsgeschehen zu vereinfachen, nehmen bitte alle Schülerinnen und Schüler pünktlich vor 

dem jeweiligen Umzugstermin sämtliche persönliche Gegenstände mit nach Hause.  

Nach dem Umzug in die Modulschule haben alle Schülerinnen und Schüler jenen Unterricht, 

der im Klassenraum stattfindet, in der Modulschule. Alle anderen Fachunterrichte, die nicht im 

Klassenraum stattfinden, finden voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres weiterhin im 

Altbau statt. Um hierbei Verwirrungen zu vermeiden, bitte ich Sie herzlich, Ihre Kinder darauf 

hinzuweisen, täglich nach den entsprechenden Räumen in WebUntis zu schauen. Bitte unter-

stützen Sie Ihre Kinder hierbei, sollte dies erforderlich sein.  

 

 

 

 

 
 

 

An die Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler aller Klassen 
der Lichtbergschule  
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Schließfächer 

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler haben bei der Firma AstraDirect ein Schließfach gemie-

tet. Die Schließfächer werden aller Voraussicht nach direkt durch den Vermieter zum Ende 

des Schuljahres in die Modulschule verbracht. AstraDirect wird sich wegen des Umzuges und 

aller damit verbundenen Modalitäten direkt mit den betreffenden Eltern in Verbindung setzen.  

Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen, an welchen 

Stellen die Schließfächer in der Modulschule aufgestellt werden. Bitte haben Sie zudem Ver-

ständnis dafür, dass wir zu den Schließfächern keine detaillierten Auskünfte erteilen können, 

da der Schulträger letztlich nur den Aufstellplatz für die Schließfächer zur Verfügung stellt, alle 

weiteren Dinge direkt zwischen dem Vermieter und den Mieterinnen und Mietern geklärt wer-

den.  

 

Umzug der Verwaltung 

Die Verwaltung der Lichtbergschule wird in den Sommerferien in den Verwaltungsneubau um-

ziehen. Das bedeutet, dass das Sekretariat in den Sommerferien nicht vollumfänglich zur Ver-

fügung stehen kann und bspw. Schulbescheinigungen oder Beglaubigungen nicht immer aus-

gestellt werden können. Auch Zeugnisse, die nicht am Schuljahresende ausgegeben wurden, 

können während der Ferien nur eingeschränkt abgeholt werden.  

In der ersten Ferienwoche können Sie das Sekretariat noch im Altbau vorfinden. Sollten Sie 

noch Unterlagen benötigen, nutzen Sie bitte diese Woche hierfür. Ab der zweiten Ferienwoche 

beginnt der Umzug, der zum Ende der vierten Ferienwoche abgeschlossen sein soll.  

Der Umzug bedingt ebenso, dass die Lichtbergschule im Zeitraum von der zweiten bis zum 

Ende der vierten Ferienwoche telefonisch nicht zu erreichen ist. Die telefonische und persön-

liche Erreichbarkeit eines Mitgliedes der Schulleitung mittwochs in der Zeit von 10.00 bis 12.00 

Uhr muss deswegen während dieses Zeitraumes leider ebenfalls entfallen. Hierfür bitten wir 

um Ihr Verständnis! 

Aktuelle Informationen zur Erreichbarkeit während der Sommerferien entnehmen Sie bitte ab 

Beginn der Ferien der Startseite unserer Homepage.   

 

Das neue Schuljahr 

Mit Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 5. September 2022, soll der gesamte Umzug 

abgeschlossen sein. Sämtlicher Unterricht wird im neuen Schuljahr in der Modulschule statt-

finden (mit Ausnahme des Kunst- und Arbeitslehreunterrichts, der ja bereits seit geraumer Zeit 

in den neu gestalteten Räumlichkeiten stattfindet). Die Verwaltung sowie das Lehrerzimmer 

befinden sich ab dem neuen Schuljahr im Verwaltungsneubau.  

Nach dem Umzug wird unser Altbau mit Beginn des neuen Schuljahres komplett abgerissen, 

um den Baugrund für unsere neue Schule zu schaffen, die an den bereits entstandenen Neu-

bau der Verwaltung angebaut werden wird.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Pießnack, Direktor 

Schulleiter 

 


