
 
          Mamming, 11.07.2019 
 
An die Eltern der Klassen  1A & 2A & 3A & 4A & 6A & 7A 
 
Sanierungsarbeiten im Schulhaus Bubach 
Container im Schulhaus Mamming 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 
wie Sie sicher bereits wissen, stehen ab den Sommerferien 2019 Sanierungsarbeiten in 
unserem Schulhaus in Bubach an. Die Baumaßnahmen dort sind so umfangreich, dass ein 
Verbleib und eine Beschulung unserer Bubacher Klassen in ihrem Schulhaus während dieser 
Zeit nicht möglich und auch nicht zu verantworten ist. Daher haben sich Schule und Gemeinde 
miteinander frühzeitig auf eine Containerlösung in Mamming und den Umzug unserer  Bubacher 
Klassen einschließlich unserer Mittagsbetreuung nach Mamming verständigt. 
 
Mittlerweile sind die Container  in Mamming angeliefert 
und ausgestattet worden (Elektrik / Treppe  usw. ). 
Dank der guten und vorausschauenden 
Planung und Zusammenarbeit aller Beteiligten 
(Gemeinde, Handwerker und Herr Königbauer ) konnte 
diese Maßnahme vorbildlich termingerecht und 
reibungslos umgesetzt werden. 
 
Die Container sind in Bezug auf das Unterrichten der 
Schüler so gut ausgestattet, dass der Unterricht 
ohne Einschränkungen im Vergleich zu einem 
Klassenzimmer möglich ist und der Lernerfolg unserer Schüler dadurch nicht gefährdet ist. Da 
die Container keine Sanitäranlagen beinhalten, müssen die Klassen jedoch unsere Toiletten im 
Eingangsbereich der Schule nutzen. 
 
Bei der Entscheidung, welche beiden Klassen in den Containern beschult werden sollen, haben 
wir in unserem Kollegium verschiedene Varianten diskutiert. Faktoren wie Klassengröße, Alter 
der Kinder oder ob es sich um eine Abschluss-  oder Übertrittsklasse handelt, spielen dabei eine 
wesentliche Rolle. 
 
Im Laufe dieser Wochen haben wir uns nun gemeinsam und einvernehmlich in unserem 
Kollegium auf folgende Lösung festgelegt, die in erste Linie auf unsere kleinsten und jüngsten 
Schülerinnen und Schüler Rücksicht nimmt:  
Zwei sehr kleine Klassen der Mittelschule, die zukünftigen Klassen  7A und  8A werden für 
die Dauer der Baumaßnahmen in die Container ausweichen und im Gegenzug die beiden 
Klassen aus Bubach in das Schulhaus in Mamming einziehen. Die Mittagsbetreuung zieht 
ebenfalls in einen Container ein, der hinter den beiden Klassenzimmern aufgestellt ist.  
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Die Umzugsarbeiten haben bereits begonnen, die einzelnen Schritte laufen in folgender 
zeitlichen Abfolge ab: 
 
Bis zum Freitagmittag wird das Mobiliar für die zukünftigen Klassen 7A (jetzt 6A) und 8A (jetzt 
7A ) in die Container geräumt und eingerichtet. Die jetzige Klasse 6a wird im Anschluss daran 
bereits im Container unterrichtet, während die jetzige Klasse 7A noch bis Ende des Schuljahres 
in ihrem Klassenzimmer verbleibt. 
 
Unsere jetzigen Klassen 3A und 4A bleiben im Schulhaus in Mamming, ziehen aber vom 
Erdgeschoss in das Obergeschoss in die nun freien Klassenzimmer.  
 
Am Mittwoch, den 17. Juli wird das Mobiliar der Klassen 1A und 2A sowie die Einrichtung der 
Mittagsbetreuung nach Mamming verlegt. 
 

Die Mittagsbetreuung findet somit ab Mittwoch 17. Juli bereits in 

Mamming statt. 

 

Die Klassen 1A und 2A ziehen ins Erdgeschoss im Schulhaus in Mamming ein – dadurch 

müssen unsere „Jüngsten“ keine Treppe steigen - und haben ihren  

ersten Unterrichtstag am Donnerstag, den 18. Juli!  

(am „Umzugstag“ Mittwoch 17. Juli unternehmen die beiden Klassen 1A & 2A einen Ausflug). 
 
 
Somit sind bis zum Ende der vorletzten Schulwoche alle Umzugsarbeiten und alle diesbezüglich 
notwendigen Vorbereitungen für das neue Schuljahr abgeschlossen.  
 
 
Ein herzlicher Dank ergeht hiermit an alle, die uns bei der Umsetzung dieser Maßnahme 
vorbildlich unterstützen und Hand in Hand zusammenarbeiten  -  Lehrer, Schüler, unser 
Hausmeister Klaus Königbauer und unser Sachaufwandsträger. 
 
 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen  –  nach jetzigem Stand geplant für das zweite 
Schulhalbjahr 2019/20 – ziehen unsere Klassen 1A und 2A wieder zurück in ihr dann neu 
saniertes Schulhaus in Bubach. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Matthias Weber, R 


