
Sehr geehrte Eltern,

in der Zeitung und in den sozialen Netzwerken ist in den letzten Tagen viel vom Neubau der Bergschule zu 
lesen. Diese öffentliche Diskussion ist gut und bei so einem großen und wichtigen Vorhaben auch notwendig.

Leider ist es aktuell so, dass durch diese Diskussion sehr viel Gegenwind aufkommt. Am 22.09.2021 wird 
eine Bürgerversammlung stattfinden, in der die Öffentlichkeit umfassend über das Projekt informiert wird.

Durch die jetzt schon geführte Diskussion laufen wir Gefahr, dass der Neubau zerredet wird, bevor er über-
haupt begonnen hat.

Der Neubau der Schule ist wichtig und gut! Er macht die Schule fit für die Zukunft und stärkt die Bildungs-
landschaft in Heiligenstadt.

Warum ist der Neubau wichtig?
- Aktuell verteilt sich der Schulbetrieb auf 3 separate Gebäude, eines davon ist außerhalb der eigentlichen 

Schule angemietet.
- Im Gebäudebestand gibt es einen großen Sanierungs- und Renovierungsstau.
- Durch die baulichen- und räumlichen Unzulänglichkeiten ist nicht nur der derzeitige Unterricht bereits 

sehr eingeschränkt, auch eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Schule ist nicht möglich.

Welche Vorteile bringt der Neubau?
- Erweiterung um einen Regelschulzweig. Bei einem Wechsel der Schulform bleiben die Schüler*innen in 

der Schule und so in ihrem gewohnten Umfeld. Die erleichtert auch die Laufbahnentscheidung nach der 4.
Klasse.

- Alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse werden unter einem Dach angeboten. So ist es nun auch mög-
lich, einen Regelschulabschluss an einer katholischen Schule zu erreichen.

- Ausreichend Platz an einem Standort für großzügig gestaltete Klassen- und Fachräume.
- Ein Raum- und Ausstattungskonzept für moderne Lernwelten und Unterrichtsgestaltung.
- Für konzeptionelle Weiterentwicklungen wird die räumliche Flexibilität geschaffen.
- Die Schule wird auch in energetischer Hinsicht nachhaltig und zukunftssicher.

Kommen Sie gerne mit der Schule ins Gespräch, falls Bedenken bestehen oder Sie weitere Informationen be-
nötigen.

Sehr geehrte Eltern, lasst uns dem geplanten Neubau offen und positiv gegenüber stehen. Gemeinsam mit 
Schulträger und Schulleitung wollen wir den Neubau der Bergschule als das betrachten was er ist: Eine zu-
kunftsfähige katholische Verbundschule. Wichtig für unsere Kinder, wichtig für die Bildungslandschaft in 
Heiligenstadt.


