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Neues aus dem Verein für Deutschen Schulunterricht – Januar 2020

Hier entsteht unser neues Schulgebäude!
Baustelle wird eingezäunt – Veränderte Zufahrt zur Schule – Webcam online
Hier also ensteht der neue DSG Campus
Süd: Kurz vor den Weihnachtsferien
nutzten die Schülerinnen und Schüler von
der ersten bis zur 12. Klasse die Chance,
einen ersten Eindruck von ihrem neuen
Schulgebäude zu bekommen. Gemeinsam steckten sie die Außenmauern des
Campus Süd ab und bekamen so ein
Gefühl dafür, wie groß das neue Gebäude
sein wird.
Nachdem die Baugenehmigung ohne
Einsprüche Anfang Januar in Kraft
getreten ist, haben die Vorarbeiten für
den Bau begonnen. Die Gemeinde hat
die Sportgeräte abgebaut und die Bäume
bei uns aus- und in Aïre wieder eingepflanzt (die alte Eiche bleibt). Sobald die
Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden
bei uns wieder neue Bäume gesetzt. Seit
vergangener Woche ist die Baustelle
eingezäunt. Der Zaun umschließt das ge-

samte Baugelände, um Unfälle zu verhüten. Neugierige können den Bau aber
dennoch verfolgen: Auf einer Webcam,
die den Fortschritt laufend dokumentiert.
Ein Klick auf den QR-Code unten bringt
Sie
sofort
zum
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Bild
(https://bit.ly/3aKm0Zp).
Der
Datenschutz ist gewährleistet: Personen
werden von der Software des Kameraproviders automatisch ausgeblendet.
Spätestens bei der nächsten Mitgliederversammlung können Sie sich den Baufortschritt dann im Zeitraffer anschauen.
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Achtung Autofahrer!
Wegen der Baustelle verändert sich der
Zugang zum Schulgelände: Eltern, die
ihre Kinder morgens an der Schule
abgeben, dürfen den Chemin de ChampClaude nicht mehr befahren. Weil es in
der Durchfahrt vor dem Schulgelände
enger wird, benutzen Sie bitte auch die
Parkplätze vor dem Migros Outlet oder auf
der anderen Straßenseite. Wer zu Fuß
geht, muss einen kleinen Umweg in Kauf
nehmen (blaue Linie), kommt dann aber
sicher ans Ziel. Klarer Vorteil für alle, die
mit Bus und Bahn kommen: Für sie ändert
sich nichts.

Vorstand verteilt Aufgaben
Der im November neu gewählte Vorstand
des Vereins für Deutschen Schulunterricht hat bei seiner ersten Sitzung die
Aufgaben verteilt. Dr. Gerhard Mallot
wurde als Vorsitzender bestätigt, seine
Stellvertreterin Natalia von MensdorffPouilly kümmert sich u.a. ums Personal.
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Markus Scheller bleibt Schatzmeister,
sein Stellvertreter Mathis Kern ist für
Gebäude und Liegenschaften zuständig.

Mit Max Tschabuschnig (Projektmanagement) hat er den Neubau im Blick. Marc
Engelhardt
wurde zum Schriftführer
gewählt, Stellvertreterin Barbara Gödde
ist u.a. für das Marketing verantwortlich.
Die detaillierte Aufgabenverteilung ist auf
dsgenf.ch/organe/schultraeger/vorstand
zu finden. Die Webseite wurde erneuert,
jetzt ist sie auch auf dem Handy gut zu
sehen – schauen Sie doch mal vorbei!
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