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Neue Schränke für die Schülerinnen und Schüler 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 

 

zunächst möchte ich mich auch auf diesem Weg noch einmal für die verwirrenden Mails 

im Zusammenhang mit dem letzten Infobrief kurz vor den Ferien bzw. in den Ferien 

entschuldigen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache für diese merkwürdige 

technische Panne zu finden und den Fehler für die Zukunft auszuschließen. Über die 

inhaltlichen Reaktionen habe ich mich sehr gefreut. Sie zeigen, dass Sie unsere 

Schulentwicklung sehr aufmerksam verfolgen und konstruktiv begleiten. Das wollen wir 

weiter pflegen! 

Unsere Klassenschränke sind in die Jahre gekommen. Die Holzschränke sind oft nicht 

mehr schön anzusehen. Sie sind auch sehr reparaturanfällig geworden. Aus der Sicht 

des Brandschutzes wird schon seit einiger Zeit mit Argwohn auf unseren Bestand 

geschaut. Schließlich sind unsere Hausmeister immer wieder mit einem 

Hebelvorschneider unterwegs, weil Schülerinnen und Schüler ihre Schlüssel verloren 

haben. Andere lassen, gewissermaßen dem Schlüsselverlust vorbeugend, ihre Fächer 

unverschlossen, was bisweilen zu schmerzhaften Verlusten führt. 

Wir haben nun versuchsweise an drei Stellen neue Schrankfächer aufstellen lassen. Die 

sollen gerne von den Klassensprechern getestet werden. Wir wollen nach einer 

Testphase von ca. 4 Wochen wissen, ob diese Schränke unseren gemeinsamen 

Bedürfnissen entsprechen. Dabei sind folgende Rahmendaten interessant: 

- Die Fächer sind größer als die Vorgänger. Es passt auch ein Motorradhelm hinein. 

- Sie entsprechen in allen Belangen den Brandschutzbestimmungen. 

- Die Türen sind wesentlich robuster als die der jetzigen Schränke. 

- Die Türen sind mit integrierten Schlössern (iPIN mit Tastenschloss) versehen, die 

mit Nummerncodes geöffnet werden. Damit ist ein hohes Maß an Sicherheit 

gewährleistet. 

- Die Nummernkombination wird direkt über die Betreiberfirma vergeben und kann 

rund um die Uhr verändert werden. 



- Ebenso kann der gewünschte Standort des eigenen Faches über das Onlineportal 

der Betreiberfirma gewählt werden. 

- Die Schränke kommen mit frischen Farben daher. 

- Geringe Kosten: Die Eltern schließen direkt mit der Betreiberfirma einen 

Mietvertrag ab. Bei einer Laufzeit von 48 Monaten beträgt die Miete 1,80 € im 

Monat. Der Vertrag ist jederzeit kündbar. 

 

Während der nächsten Wochen bitten wir die Klassensprecher der Klassenstufen 7-10 

die neuen Schränke zu testen. Die Klassensprecher melden sich bitte direkt bei Herrn 

Heede. Sie erhalten dort ein Schrankfach zugewiesen und den passenden Nummerncode 

dazu. Am Ende der Versuchsphase werden die Klassensprecher gebeten, einen kurzen 

Fragebogen auszufüllen. Daraus wollen wir Rückschlüsse für die Entscheidung für oder 

gegen das neue System ziehen. 

Falls Sie sich die neuen Schränke einmal anschauen wollen, sind Sie dazu herzlich 

eingeladen. Sie stehen in den beiden Fluren des naturwissenschaftlichen Traktes (EG und 

1. OG) sowie im Atrium an der Wand zwischen dem Eingang und Raum A0.1. Herr Heede 

ist sicher gerne bereit, Ihnen die Funktion einmal zu demonstrieren. 

Nun wünsche ich fröhliches Testen und grüße Sie und Euch herzlich. 

 

 

Matthias Kleiner 

Schulleiter 
 


