Liebe Lovericher Eltern,
im Laufe des heutigen Nachmittags sollten Sie den folgenden Brief unseres Bürgermeisters erhalten.
Leider haben nicht alle Eltern diese Information im Briefkasten vorgefunden. Aus diesem Grund setze
ich den Brief des Bürgermeisters hier auf unsere Homepage. Ich hoffe, dass somit alle Eltern informiert
werden konnten.
Sobald ich mehr Informationen erhalte, werde ich Sie über den aktuellen Stand auf den Ihnen
bekannten schulischen Wegen unterrichten.

B. Hinrichs, Schulleiterin

22.1.21

STADT BAESWEILER
Mariastraße 2
52499 Baesweiler, 22.01.21
StädteRegion Aachen
Der Bürgermeister
Vorübergehende Schließung der Grundschule Loverich
Liebe Eltern der Lovericher Grundschulkinder,
pandemiebedingt sind wir alle und Familien im Besonderen sehr belastet. In dieser
schwierigen Zeit hofft jeder auf positive Nachrichten. Leider habe ich eine solche
nicht und muss Ihnen heute mitteilen, dass wir das Schulgebäude in Loverich
kurzfristig für jegliche Nutzung sperren müssen. Die Gründe hierfür möchte ich Ihnen
mit diesem Schreiben darlegen.
Im Vorgriff auf die für 2021 geplanten baulichen Maßnahmen aus dem
Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden standardmäßig die von den Eingriffen
betroffenen Bauteile auf mögliche zu erwartende Gefahrstoffe in den abzubrechenden
Bauteilen hin untersucht. Zur Durchführung dieser Untersuchung wurde ein externes
Sachverständigenlabor beauftragt.
Im ersten Schritt wurden stichpunktartig Materialproben aus Bauteilen entnommen. Im
Rahmen der labortechnischen Untersuchung der genommenen Materialproben stellte
sich unter anderem heraus, dass die Akustikdeckenplatten in den Klassenräumen bzw.
Flurbereichen PCB-haltig sind. Die daraufhin weitergehende Untersuchung mittels
durchgeführter Raumluftmessungen - die Ergebnisse liegen noch nicht schriftlich vor haben leider PCB-Gehalte bestätigt, die nach den einschlägigen Richtlinien eine
mittelfristige Beseitigung erfordern. Gleichwohl haben wir uns dazu entschieden sofort
zu handeln.
Daraufhin hat die Stadt die Nutzung der Schule sofort untersagt und die Notbetreuung
in Räume des Hauptstandortes Setterich verlagert. Die erforderlichen
Schadstoffsanierungsmaßnahmen werden nun kurzfristig umgesetzt, um möglichst
schnell den Schulbetrieb in Loverich wieder aufnehmen zu können.
Eine genaue Aussage zur Dauer der Maßnahmen kann leider zum jetzigen Zeitpunkt
seriös noch nicht getroffen werden.
Vor diesem Hintergrund setzen wir als Stadt gemeinsam mit der Schule alles daran,
den Schulbetrieb im Gebäude frühestmöglich wieder sicherzustellen. Die Ergebnisse
entsprechender Überlegungen werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. Sie können in
jedem Fall sicher davon ausgehen, dass wir, falls erforderlich, angemessene
Ausweichräumlichkeiten zur Verfügung stellen. Dies alles wird in enger Abstimmung
mit der Schulleitung erfolgen.
Ich bedauere, Ihnen eine solche Mitteilung machen zu müssen, hoffe jedoch auf Ihr
Verständnis und stehe für Rückfragen selbstverständlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
(Pierre Froesch)

