Liebe Schulgemeinschaft der BBS Bingen,
heute hat der erste Spatenstich für den Neu- und Umbau unserer Schule stattgefunden. Wir denken, dass dies ein hervorragender Tag ist, um nach fast elf Monaten
endlich unseren 2. Baustellen-Newsletter herauszubringen.
1. Erster Spatenstich für den Neubau und Sanierung der BBS Bingen
Auch wenn uns die Baustelle nun bereits seit einigen Monaten allmorgendlich auf unserem Weg in die Schule, das Lehrerzimmer und die Klassenräume begrüßt, war
heute ein besonderer Tag für den Neubau und die Komplettsanierung unserer
Schule.
Frau Landrätin Schäfer nutzte die Gelegenheit des offiziellen ersten Spatenstichs
am heutigen 14.02.2022, auf die herausgehobene Bedeutung dieses Bauprojektes für die BBS Bingen und den gesamten Landkreis hinzuweisen.
Wir sind froh, dass mit diesem Ereignis und dem bald beginnenden Frühling die
Bautätigkeit weiter an Fahrt aufnimmt. Im Rahmen des ersten Spatenstichs wurde
auch bereits der nächste Meilenstein des Neubaus angekündigt: Das Richtfest
soll bereits im September 2022 stattfinden!
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2. Wegeführung oberhalb der Baustelle
Am Rande des ersten Spatenstichs konnten wir in Abstimmung mit dem Architekten
erreichen, dass entgegen den bisherigen Planungen der Weg unterhalb des CTraktes an der Außentoilettenanlage vorbei auf den Schülerparkplatz dauerhaft weiter geöffnet bleibt.
Damit kann die Schule im oberen Bereich sowohl unterhalb als auch oberhalb des CTraktes verlassen werden. Daher kann die provisorische Tür im Treppenhaus des
C-Traktes zunächst weiterhin im Regelfall geschlossen bleiben und wird nur als
Notausgang genutzt.

3. Bitte um erhöhte Vorsicht rund um die Baustelle
Unser Architekt Herr Förster hat sich bei uns dafür bedankt, dass sich die große
Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler rund um die Baustelle vorbildlich verhält.
Er bittet aber darum, dass wir alle Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisieren, dass wir die nächsten Jahre auf einer Großbaustelle lernen und arbeiten.
Daher eine große Bitte an alle Klassenleiterinnen und Klassenleiter:
Thematisieren sie mit den Schülerinnen und Schülern ihrer Klassen nochmal
die Baustellensituation: Wenn sich jeder und jede vorsichtig und der Baustellensituation entsprechend verhält, reduzieren wir das Unfallrisiko für alle Beteiligten! Dies gilt sowohl auf den Wegen zur Schule als auch bei der Begegnung
mit Baustellenfahrzeugen.

4. Ansammlung von Schülerinnen und Schülern im Baustellenbereich
In den letzten Wochen haben wir beobachtet, dass in den Pausen vermehrt Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern zwischen C-Trakt und Schülerparkplatz entstehen – und dort auch geraucht wird.
Wir bitten daher alle Aufsichten, diese Ansammlungen aufzulösen, da sie im unmittelbaren Bereich der Baustellenzufahrt ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Auch auf die Lage des einzigen erlaubten Raucherbereichs bitten wir in diesem
Zusammenhang verstärkt hinzuweisen.

Baustellen-Info Nr.2

2

14.02.2022

5. Angepasste zeitliche Planung und Terminvorschau
Die zeitliche Planung musste aufgrund der zeitlichen Verzögerungen beim Abriss
des B-Traktes angepasst werden. Aktuell geht unser Architekt Herr Förster vom folgenden groben Zeitrahmen aus

Wann?
14.02.20222

Was?
offizieller erster Spatenstich

September
2022

Richtfest des Neubaus

Juli
2023

geplante Fertigstellung des Neubaus

Sommerferien
2023

Bezug des Neubaus
Bezug des Containerdorfs auf dem Schülerparkplatz
Leerzug des Hauptgebäudes und des „alten Neubaus“
Fertigstellung der Komplettsanierung des
Hauptgebäudes und des „alten Neubaus“
Auflösung des Containerdorfs
Abriss von C-Trakt und oberem Stockwerk des A-Traktes

Sommerferien
2024
Herbst
2024
03.02.2025

Fertigstellung der kompletten Baumaßnahme
Wir glauben dran 😊

Bei Rückfragen kommen Sie bitte auf die Schulleitung zu.

„Du kannst den allerschönsten Platz der Welt planen, erstellen und bauen aber man benötigt Menschen um den Traum wahr werden zu lassen.“
Walt Disney
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