Gymnasium Am Kothen
mit einem bilingualen deutsch-englischen
Zweig ab Klasse 5
Schluchtstraße 34
42285 Wuppertal

Wegeführung ab Sommer 2019
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern
im Rahmen des Umbaus unserer Schule konnte in den Sommerferien der erste Bauabschnitt
abgeschlossen werden, so dass wir ab sofort die neuen Räumlichkeiten nutzen werden. Mit Beginn
des zweiten Bauabschnitts werden wieder Gebäudeteile geschlossen. Hierbei handelt es sich um den
als „Anbau“ bekannten Gebäudeteil mit den Raumnummern 51-56. Als zusätzliche Räume stehen
nach wie vor die Containerklassenräume sowie Räume im Berufskolleg zur Verfügung.
Durch die neu gesperrten Bereiche wird sich auch die Wegeführung geringfügig verändern. Natürlich
werden wir diese Wegeführung auch zu Beginn des Schuljahres von Seiten der Schule noch einmal
mit den Schülerinnen und Schülern besprechen.
Das beigefügte Bild zeigt in Rot die gesperrten Bereiche und in Grün die nutzbaren Räume (inkl.
Container und Berufskolleg). Rot gestrichelt sind die Bereiche, die komplett gesperrt sind, da dort die
Baustellen eingerichtet sind. Die weiß gestrichelten Linien zeigen die neuen Wege in die jeweiligen
Gebäude. Der Zugang zur Mensa ist ab sofort entweder durch das Haupthaus über die höheren
Stockwerke und das Treppenhaus oder aber von außen möglich.
Da die neue Baustelle auf dem Hof mit den Basketballkörben eingerichtet ist, verändert sich die
Zuwegung zum Haupteingang. Hier findet sich ab sofort eine Trennung zwischen Anfahrt der
Baustelle und dem Gehweg der Besucher der Schule. Dadurch ergibt sich ein eher schmaler Weg für
die Schülerinnen und Schüler, welcher aber aus Sicherheitsgründen derzeit nicht anders gestaltet
werden kann. Wir bitten hier um besondere Vorsicht wie auch ein zügiges Vorankommen, so dass
dieser Wegabschnitt nach Möglichkeit nicht überlastet ist. Außerdem ist es sinnvoll, den Weg zu
den Containern über das Berufskolleg zu nehmen, wenn die erste Unterrichtsstunde dort stattfindet.
Wir freuen uns sehr, ab sofort die neuen,
modernisierten Räume zu nutzen – ein
Privileg, das Schülerinnen und Schülern
und auch Lehrerinnen und Lehrern nur
selten zuteil wird.
Mit herzlichen Grüßen
C. Wyneken & A. Carl

