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Modernisierung natunruissenschaft liche Fachräume,
lhr Schreiben vom 27. Juli 2011

Sehr geehrte Damen und Herren des Elternbeirats,

die dringliche Sanierung der natunrvissenschaftlichen Fachräume im Max-Planck-Gymnasium
steht außer Zweifel, was bei den stattgefundenen Begehungen auch festgestellt wurde.
Dies kann jedoch nicht allein für sich betrachtet werden. Wie sicherlich bekannt, soll das Max-
Planck-Gymnasium um einige Klassen und Fachräume sowie Sporthallenflächen enirreitert
werden. In diesem Zusammenhang zeichnet sich schon jetzt ab, dass es zu einer teilweisen
Neusituierung der Fachlehrsäle kommen wird. lm Zusammenhang mit der baulichen
Erweiterung soll der gesamte Fachlehrsaaltrakt umgebaut, entsprechend saniert und mit
hochwertiger Laborausstattung versehen werden.
Der erforderliche Untersuchungsauftrag mit der Bedarfsanmeldung wurde von meinem Haus
bereits formuliert und zur Ergänzung des bautechnischen Bedarfs an das Baureferat
zugeleitet.

Allerdings wird die Planung und Abwicklung der Gesamtbaumaßnahme gemäß den Städt.
Hochbaurichtlinien - bis hin zur Genehmigung durch den Stadtrat - noch einige Zeit
beanspruchen.

Demzufolge wird es bis zur Umsetzung erforderlich sein, die akuten Gefahrensituationen
insbesondere im Fachbereich Chemie zu beheben, um einen annähernd ordnungsgemäßen
Unterricht in den Fachräumen zu ermöglichen.
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Bei der letzten Begehung wurde mit dem Baureferat und der Schulleitung entschieden, als
Sofortmaßnahmen die Gefahrstoffschränke und die Augenduschen zu erneuern.
Ferner soll ein explosionsgeschützter Kühlschrank zur besseren Lagerung bestimmter
Chemikalien beschafft und das äußerst abgenutzte aufsteigende Gestühl im Fachlehrsaal
Physik erneuert werden.
Die Behebung dieser Defizite soll zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation dienen, um
die Nutzung der Fachräume bis zur grundlegenden Sanierung im Zusammenhang mit dem
geplanten Enveiterungsbau aufrecht zu erhalten.

Das Baureferat hat signalisiert, diese kleineren Maßnahmen noch heuer zu bewerkstelligen
und ich hoffe, dass die Untersuchung für den Enrueiterungsbau, nach Mitzeichnung der
tangierten Referate (Stadtkämmerei, Baureferat), im Jahr 2012 starten kann.

Somit bitte ich auch um lhr Verständnis, dass eine größere Sanierung der Fachräume im
Hinblick auf die geplanten strukturellen Veränderungen im Rahmen des Gesamtprojekts und
um den Bestandsschutz der Fachraum-lnfrastruktur dezeit nicht durch erhebliche Eingriffe zu
gefährden, nicht durchgeführt werden kann.
Die Schulleitung des Max-Planck-Gymnasiums erhält einen Abdruck dieses Schreibens.
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