EVANGELISCHES SCHULZENTRUM LEIPZIG
in Trägerschaft des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig
Grundschule  Oberschule  Gymnasium - staatlich anerkannte Ersatzschulen  Hort

Leipzig, 13.07.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir freuen uns sehr auf das neue Schuljahr mit Euch und Ihnen.
Wie Euch und Ihnen vielleicht bereits bekannt ist, beginnen in den Sommerferien die nächsten
Bauabschnitte unserer Brandschutzsanierung im Altbau.
Hiermit erhalten Sie einige organisatorische Hinweise zur Essensversorgung und zur Bauphase im
ersten Schulhalbjahr. Hauptbestandteil dieses Bauzeitraumes sind der Umbau der Mensa und der
Küche, um notwendige Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Ebenso werden unter
anderem die Klassenräume des Südflügels betroffen sein, zusätzliche Brandschutztüren auf den Fluren
eingezogen usw. Ein Großteil der Arbeiten wird während der Ferienzeiten im Sommer und Herbst
verrichtet. Die Ferienwochen reichen jedoch für das umfangreiche Bauvolumen nicht aus. Unsere
Bauleitung geht derzeit von einer Fertigstellung bis zum Jahresende 2022 aus.
Wir haben als Interim für die Essensversorgung unser Schülercafé im Ganztagsgebäude der Hohen Str.
23 mit dem Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt der Stadt Leipzig abgestimmt. Dort wird es
möglich sein, jeden Tag maximal 300 Essen auszugeben. Das entspricht ungefähr der Hälfte unserer
regulären Kapazität. Insofern wird das Mittagessen für die Klassenstufen 1-5 möglich sein. Wir
bedauern das sehr und bitten Sie um Verständnis in dieser Übergangsphase. Mit unserem
Essensanbieter, den Diakonischen Unternehmensdiensten (DuD), können wir für die Umbauphase
täglich zwei Menüs voraussichtlich inklusive Salat oder Dessert und ein weiteres drittes Menü in Form
des Salattellers anbieten.
Natürlich sind wir sehr bemüht, einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. Die Kinder werden
während des Essens und auch auf dem Weg dorthin beaufsichtigt sein.
Die Anmeldung zur Essensversorgung erfolgt wie bisher direkt über den Anbieter.
Wir freuen uns bereits jetzt sehr auf die neue Mensa und hoffen, dass dann alle Einschränkungen
schnell vergessen sein werden.
Innerhalb dieser Umbauzeit werden die Hausaufgabenbetreuung und der Schulclub ihr
Übergangsdomizil im Haus 2 beziehen.
Wir wünschen Euch und Ihnen tolle Sommerferien und eine sonnige, erholsame Urlaubszeit!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Beate Eike
Verwaltungsleiterin

