Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Teilstandort Capelle

Bau eines Dorfgemeinschaftshauses/geänderter Schulweg

Liebe Eltern,
nach einigen Jahren der Diskussion und der Vorbereitung ist es jetzt so weit, dass in
Kürze mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses neben der Grundschule Capelle
begonnen werden wird.
Das Haus wird ein neuer Treffpunkt in Capelle werden mit Veranstaltungsräumen,
die von Vereinen, Gruppen und in Maßen auch von Privaten genutzt werden können
für sportliche, kulturelle, gesellschaftliche Veranstaltungen.
Auch die Grundschule hat demnächst viele neue Möglichkeiten das
Dorfgemeinschaftshaus für sich zu nutzen. Neben dem täglichen Sportunterricht der
Kinder können alle Schulveranstaltungen, wie z.B. die Schulfeste im Jahresverlauf,
Einschulungs- und Weihnachtsfeiern, Theateraufführungen und vieles mehr, dort
stattfinden.
Eine noch zu erlassende Nutzungsordnung wird regeln, dass es auf der anderen
Seite keine Gaststätte und kein allgemeiner Partyraum wird und auch die anderen
Aktivitäten im Pfarrheim und im Heimathaus nicht gefährden darf.
Der Bau startet Ende Oktober 2018. Ab dem Zeitpunkt müssen wir besondere
Sorgfalt auf die Sicherung der Schulwege legen, da es sich nicht vermeiden lässt,
dass der Baustellenverkehr über den Schulweg laufen muss.
Am Kreuzungspunkt des Schulweges mit der Baustellenzufahrt werden sich
während der Pausen die jeweils Aufsicht führenden Lehrerinnen verstärkt
aufhalten.
Die Gemeinde wird die Unternehmen auffordern, An- und Abfahrten zu den
Schulbeginn- und -endzeiten möglichst zu minimieren.
Entsprechend dem auf der Rückseite abgebildeten Baustelleneinrichtungsplan wird
die Baustelle vollständig eingezäunt werden.
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Während der Bauzeit von etwa einem Jahr wird auch der Fußweg vom „Ichterloher
Garten“ westlich der Schule geschlossen werden müssen. Alternativ können die
Kinder östlich des Gebäudes am Kindergarten vorbei gehen.
Die Zufahrt mit Pkw über den Schulweg wird durch Beschilderung komplett verboten
werden. Wir bitten Sie, dieses Verbot im Sinne der Verkehrssicherheit auch zu
beachten.
Bitte besichtigen Sie im Rahmen eines gemeinsamen Spazierganges den
Baustellen- und Kreuzungsbereich und besprechen Sie mit Ihrem Kind den
zukünftigen Schulweg.
Unsere Empfehlung für alle, die im Osten und Süden von Capelle wohnen:
Benutzen
Sie
bitte
den
Fußweg
von
der
Kolpingstraße,
am
Kindergartenaußengelände entlang zum Schulhof!!!!
Wir freuen uns auf das neue Angebot im Dorfgemeinschaftshaus, welches für den
Ortsteil Capelle große Bedeutung hat, und hoffen mit Ihnen auf eine unfallfreie
Bauzeit.
Freundliche Grüße

Nicole Zombik
Schulleiterin

Dietmar Bergmann
Bürgermeister
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