
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir wurden von Schüler/innen und Eltern auf Schließfächer bzw. Lagerungsmöglichkeiten angesprochen. 
Die räumliche Enge in unserem Provisorium lässt uns für die Lagerung von Schulmaterial nicht viel 
Spielraum - das merken Ihre Kinder und die Lehrkräfte auch täglich im eigenen Klassenraum. Trotzdem 
sind wir gerade dabei zu prüfen, ob bzw. wo noch Möglichkeiten bestehen, Schul- bzw. Schülereigentum 
zu lagern.  

Im Rahmen der anstehenden Gebäudebegehung/Sicherheitsprüfung mit Stadt und Feuerwehr werden 
wir schauen, ob es für das Aufstellen von Schließfächern für Schülereigentum noch Flächen gibt, die 
den Sicherheitsvorgaben der Feuerwehr entsprechen. 

Die Anschaffung von Schließfächern wird nicht von der Stadt Hürth finanziert – wie in anderen 
Städten/Kommunen auch, wird durch die Schule die Aufstellung von Schließfächern durch eine Firma 
veranlasst. Die Eltern machen einen Mietvertrag mit dieser Firma. Die Kosten belaufen sich auf eine 
einmalige Kaution von 20 – 30,- € und eine monatliche Miete von ca. 2,- €. 

Wir möchten gerne wissen, wie viele Familien/Kinder überhaupt Interesse an einem Schließfach in der 
Schule unter o. g. Bedingungen haben – natürlich nur unter der Voraussetzung, dass wir hier im 
Provisorium an der Bonnstraße bei der Sicherheitsbegehung ausreichend genehmigte Stellfläche für die 
Schließfach-Aufstellung finden! 

Daher bitten wir Sie, den u. g. Abschnitt auszufüllen und bis Montag, den 27.04.2015 Ihrem Kind wieder 
mit in die Schule zu geben (Abgabe bei der Klassenleitung). Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

Aus gegebenem Anlass verweisen wir in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Roller, 
Skateboards, Longboards u. ä. nicht mit ins Schulgebäude genommen werden können! Kinder, die mit 
diesen Roll-Geräten zur Schule kommen, müssen diese im Bereich der Fahrradständer abstellen und für 
eine Diebstahlsicherung selbst sorgen. (Die Aufstellung weiterer Fahrradständer ist bei der Stadt 
veranlasst!) 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
S. Sommer 
Schulleiterin 

 

Bitte abtrennen und bei der Klassenleitung abgeben

 
Name, Vorname des Kindes: ___________________________________________ Klasse: ________ 
 

Wir/ich habe/n Interesse, ein Schließfach für mein/unser Kind zu o. g. Bedingungen 
zu mieten. 

Ja 

 

Nein 

 
 
Dies ist eine Interessens-Abfrage! Die Aufstellung der Schließfächer ist abhängig von der Nachfrage und der 
Möglichkeit, genehmigte Stellfläche im Provisorium zu haben. 
 
 

Hürth, den     

   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

Gesamtschule Hürth 
Bonnstr. 109 
50354 Hürth 
Tel. 02233-9744220 
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