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Richtfest des neuen Klassentraktes an der 'IGS: Gespahnt.verfol'geri di'e ,Gä~t~::dßnRkhtspruch .• ,Foto: V.ollmer
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Den
Landkreis investiert in neuen Klassentrakt für die IGS Bad Salzdetfurth
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BAD SAlZDETFU~TH • 4,2 ' . freue sich dalübet dass die sowohl von den Kindern als wie zwei Theorie- und Spei-
Millionen Euro investiert der Schule sehr gut "angenom- auch den Eltern akzeptiert seräume. Esist geplant, dass
landkreis Hildesheim in den men werde. Die Baumaß- wird. Architekt· Henning das Schulzentrum mit Wär-
neuen Klassentrakt für die In- nahme trage nicht' zuletzt Himstedt berichtete, dass me aus der Biogasanlagever-
tegrierte Gesamtschule Bad' , dazu.bei, den Schulstandort im Zuge' :,deJ; Arbeiten sorgt wird; Dazu wurde be-.
Salzdetfurth. Nördlich des . 'zu sichern. Wegner werde ebenfalls 'V,cii-bereitungetl reits in den Herbstferien
Schulhofes entstehen auf einer auch weiterhin die Entwick- für' die Inklusion getroffen eine Fernwärmeleitung bis
Grundfläche von 2 05,5 Qua" lung der IGS Bad Salzdet- würden. E,rdankte allen Be- zur Heizzentrale der Schule '
dratmetern 15 Klassen- und " furth betrachten und sich teiligten für die gute Zusam- gelegt. Die Technikräume
acht Differenzierungsräume, dafür einsetzen, dass im- menarbeit. Ein besonderer werden erweitert und den
plusLehrerstützpunkt mitTee- Schulzentrum eine Oberstu- Gruß' ging an die Schüler, veränderten Bedingungen
küche und Sanitäranlage. Seit. fe installiert wird. Auch die schon seit .einiger Zeit angepasst. Der Fensterein-
Sommer laufen die Arbeiten Bürgermeister Erich Scha- Lärm,' Staub und Dreck er- bau soll noch vor Weih-
auf Hochtouren. per freute sich über den> tragen müssten. . ' \ flachten abgeschlossen wer-

Fortgang der Arbeiten: Schulleiter Leonhard Sop- den:' Die Einweihung des
Mit 'dem ,Richtfest ist nun "Wir fühlen uns für die pa erwähnte die gegensei- Klassentraktes ist zu den
die Halbzeit erreicht. "Das 'Schule mit verantwortlich. tige Rücksichtnahme' bei Sommerferien züta vorgese-
Wachstum der IGS' macht Sie ist, zu einem festen Be- dem Bauprojekt. Neben den hen. Anschließend wird der
es erforderlich, neue Räu- standteil der Stadt gewor- Klassenräumen entstehen' alte Gebäudeteil Vis-a-vis
me zu schaffen", erklärte den."AIs wichtigen Aspekt im Untergeschosszwei Lehr- des Neubaus dem Erdboden
Landrat Reiner Wegner. Er führte er an, dass die IGS küchen mit Vorratsraum so- gleichgemacht.« mi


