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Humboldtschule: Derzeit gehört das Nebengebäude den Handwerkern / Für die 

beschlossene Ganztagsschule werden Küche und Mensa installiert  

Horträume sind bis Schulbeginn fertig  

Von unserem Redaktionsmitglied Andreas Wühler  

Plankstadt. Verwaist liegen die Gänge. Wo sonst das fröhliche Lachen und muntere Treiben der 

Schüler die Zimmer mit Leben füllt, herrscht nun im Schulhaus die gähnende Leere der Ferienzeit. 

Könnte man meinen, würde nicht das Dröhnen der Bohrer von einer ganz anderen Geschäftigkeit 

künden: Sowie die Schüler das Gebäude in Richtung Sommerferien verlassen, ziehen die Handwerker 

ein. Denn manche Arbeiten, insbesondere wenn sie mit Lärm oder Dreck verbunden sind, lassen sich 

nur vornehmen, wenn der Schulbetrieb ruht.  

Weshalb, weiß Peter Gund vom Bauamt der Gemeinde, in den Sommerferien in den Schulen 

Hochbetrieb herrscht. In diesem Jahr in der Humboldtschule noch mehr als sonst - das 

Hauptschulgebäude aus den 70er Jahren wird komplett umgebaut, ab dem Schuljahr 2017/18 soll die 

Einrichtung als Ganztagsgrundschule firmieren.  

Bei einem Rundgang durch das Hauptschulgebäude informierte er unsere Zeitung über den Stand der 

Arbeiten, mit denen das Projekt Ganztagsschule vorangetrieben wird.  

Die ehemalige Grund- und Hauptschule ist seit dem Schuljahr 2012/13 eine reine Grundschule. Mit 

bedingt ist dies durch die Veränderung in der Schullandschaft, die Schimper-Realschule, die von 

Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt in Form eines Zweckverbandes betrieben wird, firmiert 

zwischenzeitlich als Gemeinschaftsschule. Was auch das Ende der Haupt- und Werkrealschule 

bedeutete, die Oftersheim und Plankstadt gemeinsam unterhielten, wobei der Humboldtschule seit dem 

Schuljahr 2010/11 nur die Funktion einer Außenstelle zukam.  

In der Praxis bedeutete dies, dass im alten Schulgebäude die Grundschüler ihren Platz hatten, im 1973 

errichteten Erweiterungsbau die Außenstelle ihren Platz hatte. Da ab dem neuen Schuljahr, das im 

September beginnt, die Außenstelle geschlossen ist, steht das Hauptschulgebäude leer. Nun soll es für 

die Erfordernisse einer Ganztagsschule umgebaut werden.  

Beschluss vor einem Jahr  

Schon vor einem Jahr fasste der Gemeinderat den grundsätzlichen Beschluss zur Umwandlung der 

Humboldtschule in eine Ganztagsgrundschule. Anfang des Jahres wurde das Architekturbüro Roth aus 

Schwetzingen mit der Planungen der entsprechenden Umbaumaßnahmen beauftragt. Dem Büro sind 

die Gegebenheiten in der Schule vertraut, bereits vor acht Jahren plante es die damaligen 

Sanierungsmaßnahmen.  

Bei den Arbeiten 2008 und 2009 wurden unter anderem die Fenster im Hauptschulgebäude erneuert 

und dessen Fassade saniert, so dass diese Arbeiten nun ausgespart werden konnten. Was Gund nicht 

nur wegen der Kosten freut, sondern auch wegen der Zeitersparnis, denn fünf Wochen sind für die 

Arbeiten eine knappe Frist.  
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Grundlage für die Planungen des Büros Roth war ein Vorschlag des Fachberaters für Ganztagsschulen, 

Dr. Appel. Die wichtigste Voraussetzung für eine solche Schule ist natürlich eine Mensa, denn die 

Kinder müssen ja während des Tages versorgt werden.  

Die Kosten für die Umbaumaßnahme wurden auf rund 275 000 Euro geschätzt, wobei Arbeiten, die 

ohnehin hätten erledigt werden müssen, beispielsweise die Erneuerung der rund 40 Jahre alten Elektro- 

und Sanitärinstallationen, nicht berücksichtigt sind.  

Wer das Hauptschulgebäude noch von früher kennt, wird sich nun verwundert die Augen reiben: 

Wände und Türen sind im Erdgeschoss verschwunden, eine große, weite Fläche bietet sich dem Auge 

des Betrachters. Wo früher vom Eingang ein Gang nach rechts abbog und Richtung Lehrerzimmer 

führte - blaue Wandschränke dienten im Gang als Abgrenzung zu den Klassenzimmern - klaffen große 

Lücken, das Lehrerzimmer selbst ist verschwunden. Zur Turnhalle hin ist ein riesiger Raum 

entstanden, der Platz für Mensa und Küche bieten soll.  

Wie Gund schildert, musste dazu sogar eine Stützwand herausgeschnitten werden. An ihrer Stelle soll 

nun ein Stahlträger, gut eine Tonne schwer und auf zwei T-Trägern ruhend, das Gewicht auffangen. 

Mit einem sehr komplizierten Verfahren wurde der Träger am Wochenende eingebaut - Gund war 

eigens in die Schule gekommen, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen.  

Neben der Mensa - rund 100 Mahlzeiten sollen hier täglich über den Tisch gehen - kommen ins 

Erdgeschoss noch Sanitärräume und ein Lehrerzimmer.  

Im Untergeschoss soll der Hort seine Bleibe finden, weshalb dort die Arbeiten auf Hochtouren laufen, 

schon zum neuen Schuljahr soll alles fertig sein. Doch Gund ist guter Dinge, bis jetzt habe alles wie 

am Schnürchen geklappt, der Einsatz der Handwerker sei gut aufeinander abgestimmt und es sei noch 

zu keinen Verzögerungen gekommen. In zwei Wochen sollen die Arbeiten im Keller beendet sein, 

dann bleibt noch eine Woche zum Putzen und Einräumen und pünktlich zum Schulbeginn kann der 

Hort seine Räume beziehen.  

Bleiben wird im Keller die Schulküche, in deren Raum rechter Hand der Fettabscheider eingebaut 

wird, der zum Betrieb der Mensaküche notwendig ist. In dem Raum wurde auch die Decke geöffnet, 

die notwendigen Sanitäranschlüsse der darüber liegenden Mensa müssen noch vorgenommen werden.  

Bei der Gelegenheit, so Gund, würden im ganzen Haus nicht nur die Elektroinstallationen erneuert, 

nach über 40 Jahren ein Muss, sondern auch die Gussleitungen, die auf das gleiche Alter kommen. Sie 

neigen nach der langen Zeit zu Rissen, weiß Gund aus Erfahrung, weshalb man sich entschlossen habe, 

sie mit auszutauschen: "Wenn schon neu, dann richtig."  

Arbeiten sind im Zeitplan  

In den Kellerräumen sind die alten Mineralfaserplatten von den Decken entfernt, nun müssen noch 

Beleuchtung und Decke erneuert werden, dann kommt ein neuer Boden rein und fertig sind die 

Arbeiten.  

Im Obergeschoss herrscht gleichfalls eine lichte Weite, Türen und Wände sind entfernt, hier werden 

Klassenzimmer eingebaut, die um Räume für die Inklusion erweitert werden. Ein Sanitätsraum und ein 

Raum für Lehrer sind gleichfalls geplant.  

Wie gesagt, die Arbeiten laufen auf Hochtouren, Priorität hat der Hort, der bis Schulbeginn fertig sein 

muss. Die weiteren Arbeiten sind nicht so dringend - die Ganztagsschule hat noch ein Jahr Zeit. 

Dennoch, wenn wieder Unterricht ist, können in dem Gebäude nur Arbeiten vorgenommen werden, die 

ohne Beeinträchtigungen für die Schüler sind, beispielsweise Lärm. Andere Arbeiten müssen sich auf 

die Ferien beschränken.  
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