
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürth, 29.01.2019 

  

Elternbrief zur Baustellensituation an der Pesta 
 
Liebe Eltern unserer Grund- und Mittelschüler, 

die Bauarbeiten zu unserem Erweiterungsbau an der Pesta haben begonnen. Seit diesem Montag 

wurde ein Bauzaun aufgestellt und die bestehenden Freizeitangebote für die Kinder (Klettertürme, 

Balanciergeräte, Ballspielplatz….) wurden abgetragen. Für unsere Schüler bedeutet dies, dass sie 

nun in den folgenden Monaten auf diese Spielmöglichkeiten verzichten müssen und auch nur die 

Hälfte des Pausenhofes zur Verfügung steht. Das ist zunächst sicherlich bedauerlich, aber am 

Ende des Jahres 2019 wird nach den Planungen ein erheblich verbessertes Platzangebot insbe-

sondere für die Betreuung, aber auch für die unterrichtliche Nutzung zur Verfügung stehen. Mit der 

Fertigstellung einer großen Mensa wird auch die bestehende Essenssituation mit derzeit stark 

bedrängtem Raumangebot erheblich verbessert. Die Planungen sehen weiterhin vor, dass 

unmittelbar nach Erstellung des Neubaus neue Freiflächen geschaffen werden.  

Die Baustelle wird zum Pausenhof hin durch einen Bauzaun gesichert. Der Zufahrtsbereich 

für die Bau- und Anlieferfahrzeuge wird über den Lehrerparkplatz am Laubenweg (gegen-

über Hotel Mercure) erfolgen. Dies betrifft den Schulweg eines Großteils unserer Kinder, 

die über den Laubenweg zur Schule oder nachhause gehen. Wir werden in den Klassen die 

Kinder auf mögliche Gefahren ein- und ausfahrender Baufahrzeuge hinweisen und sie mit 

ihnen besprechen. Verstärkt werden wir diese Belehrungen durchführen, wenn an 

einzelnen Tagen mit verstärktem Fahrbetrieb zu rechnen ist. Bitte weisen aber auch Sie die 

Kinder auf mögliche Gefahren rund um den genannten Zufahrtsbereich hin. 

Sicherlich haben nun wir alle in den nächsten Monaten vermehrt mit Unannehmlichkeiten (Bau-

verkehr, Baulärm…) zu kämpfen. Wenn aber dann, hoffentlich in der ersten Hälfte 2020, die Ge-

samtarbeiten abgeschlossen sein werden, wird unsere Pesta eine erheblich verbesserte Raum-

situation für unsere Schüler*innen vorweisen. Weitere Informationen und Bilder zum Baufortschritt 

erhalten Sie auch auf unserer Homepage www.ghs-pesta.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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