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 Sandkrug, im September 2019

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Schulgemeinschaft der Waldschule Hatten, 

die Bagger rollen, die Bauzäune sind aufgestellt und die ersten Handwerker wuseln fleißig über die 
Baustellen an der Schule. Das heißt, es geht so richtig los mit den Umbaumaßnahmen an der 
Waldschule.  

Bis etwa Mitte 2021 werden der Sportplatz und der Vorplatz der Waldschule umgestaltet, die ersten 
beiden Fingertrakte werden zum Teil saniert und an diesen Trakten wird jeweils ein Neubau 
angesetzt. Hier sind neben neuen Klassenräumen und  Toilettenanlagen auch zusätzlich neue 
Fachräume geplant. Außerdem wird ein neues Hühnergehege errichtet und das Lehrerzimmer wird  
erweitert.  

Unsere mittlerweile über 70 Jahre „alte Dame“ Waldschule wird gehegt und gepflegt, damit all die 
kleinen und großen Waldschulzwerge Platz und Entfaltungsmöglichkeiten zum Lernen haben, sich 
entwickeln und fröhliche Jahre an der Schule verbringen können (wenngleich Schweiß und 
Anstrengung sicher auch oft neben aller Fröhlichkeit dazu gehören). 

Der Bauprozess bringt aber auch verschiedene Einflüsse auf den täglichen Schulablauf mit sich. So 
lässt es sich z.B. nicht vermeiden, dass Eingänge verändert werden, wir hin und wieder mit Baulärm 
und unvorhersehbaren Situationen umgehen müssen oder veranlasst sind, Raumwechsel 
vorzunehmen. Bei all dieser „Baustellenromantik“ steht aber eines immer für uns im Vordergrund: 
Die Sicherheit Ihrer Kinder und aller Mitarbeiter an der Waldschule. Dafür arbeiten 
Planungsunternehmen und ausführende Firmen eng mit dem Schulträger und der Schule zusammen. 

Sollte es dennoch hin und wieder zu Störungen im Schulbetrieb kommen, bitten wir um Nachsicht 
und Milde im Gespräch mit Ihren Kindern, so dass diese sensibilisiert werden, dass eben mal „Späne 
fallen, wo gehobelt wird“. 

Oder besser noch, um es in Napoleons Worten zu sagen, der sicher schon damals von der Waldschule 
und ihren Hühnern träumte „Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne ein paar Eier zu 
zerschlagen.“ 

Bei Fragen oder Hinweisen zum Bau wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Hatten, die Ihre Anliegen 
schnell und souverän bearbeiten wird. 

Es grüßen gemeinsam aus der Schule und dem Rathaus 

gez. Silke Müller, Schulleiterin gez. Dr. Christian Pundt, Bürgermeister 




