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Liebe Eltern,
wir blicken auf einen ereignisreichen November zurück: Elternsprechtag, Tag der offenen
Tür, diverse Informationsabende, Buntes-Herz-Festival… und blicken auf einen nicht weniger
ereignisreichen Dezember mit Weihnachtsfeiern, Konzerten, lebendigem Adventskalender
und weiteren Aktivitäten.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die mit ihrem besonderen
Einsatz am Tag der offenen Tür und am Infoabend für Grundschuleltern dazu beigetragen
haben, diese beiden Veranstaltungen zur erfolgreichen Darstellung unserer Schule werden
zu lassen. Trotz der äußeren Widrigkeiten wie belegter Halle, Bauzäunen, fehlender Mensa
und mangelhaften baulichen Zuständen insgesamt zeigen die direkten Rückmeldungen,
dass wir mit unserer pädagogischen Arbeit und unserem Auftreten auch im Vergleich mit
anderen Gymnasien überzeugen konnten.
Am Dienstag, 24.11.2015, gab es ein Treffen von Elternvertretern und Lehrervertretern zum
Thema „baulicher Zustand“ des DKG, bei dem weitere Schritte und Aktivitäten zur
Beschleunigung der überfälligen Baumaßnahmen an unserer Schule geplant werden sollten.
In der letzten Woche hat sich zudem ein kleiner Stein aus der Fassade gelöst und eine
Schülerin getroffen. Diese blieb Gott sei Dank unverletzt. Es gab zu dem Vorfall eine
Pressemitteilung der Gebäudewirtschaft:
Vorfall am Dreikönigen Gymnasium [sic!] an der Escher Straße 245 im Stadtteil Bilderstöckchen.
Am heutigen 26.11.2015 hat sich erneut ein Kieselstein von der Waschbetonfassade der Schule
abgelöst und beim Herunterfallen ein Kind an der Brille getroffen. Das Kind befand sich in dem Tunnel,
der zum Gebäude führt. Glücklicherweise ist das Kind nicht zu Schaden gekommen, auch die Brille ist
unversehrt. Als Sofortmaßnahme veranlasste die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln eine sofortige
Abdichtung des Tunnels, so dass durch Ritzen zwischen den Bohlen keine Steine mehr hindurchfallen
können. Der Bauzaun wird künftig mehr Abstand zum Gebäude haben.
Bereits im September 2015 hat sich am Dreikönigen Gymnasium ein Teil der Waschbetonfassade
abgelöst. Daher wurde der Bereich um das Schulgebäude umgehend durch einen ein Bauzaun
abgesperrt. Neben dem Bauzaun wurde auch eine Übertunnelung errichtet, damit die Schülerinnen und
Schüler ungefährdet das Gebäude erreichen können. Die Fassade wurde unmittelbar nach dem Vorfall
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von einem Gutachter untersucht. Der betroffene Fassadenteil wurde abgefahren und es wurden
Betondichtemessungen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Armierung korrodiert ist,
wodurch es zu Betonabplatzungen kommt. Im Ergebnis empfahl der Gutachter die Absperrung durch
einen Bauzaun aufrecht zu erhalten und zeitnah die gesamte Fassade abzufahren.
Da davon auszugehen ist, dass die Fassade insgesamt saniert werden muss, wurden die dafür
erforderlichen Haushaltsmittel bereits angemeldet. Aufgrund der speziellen Baukonstruktion müssen im
Zuge der Fassadensanierung aber auch Fenster und Dach saniert werden. Da hierfür auch externe
Fachplaner benötigt werden, die zuvor nach Vergaberecht extern auszuschreiben sind, ist es derzeit
nicht möglich, den Beginn der Maßnahme voraus zu sagen.

Und folgende Presseveröffentlichungen:
http://www.radiokoeln.de/koeln/rk/1333533/news/koeln
http://www.ksta.de/nippes/fassade-von-koelner-gymnasiums-broeckelt-sote,15187558,32647764.html

Trotz der Dringlichkeit einer Fassaden- und Fenstersanierung ist mit schnellen
Sanierungsarbeiten vorerst nicht zu rechnen, so dass der Bauzaun uns noch länger erhalten
bleiben wird. Deswegen findet zu dem Thema „Baumaßnahmen“ eine außerordentliche
Schulpflegschaftssitzung am 16.12.2015, 19 Uhr zur Konkretisierung der Forderungen
und Diskussion der Vorgehensweise statt.
Nehmen Sie daran teil! Es geht um die Schule Ihrer Kinder! Der Druck auf die
Verantwortlichen in der Politik soll erhöht werden!
Die Weihnachtsferien beginnen am Mittwoch, dem 23.12.2015. Der Unterricht endet am
Dienstag nach der 4. Stunde. In den ersten beiden Stunden findet ein Weihnachtsgottesdienst statt, danach die Klassen-Weihnachtsfeiern. Zu dem Weihnachtsgottesdienst
sind Sie herzlich eingeladen. Nähere Informationen folgen.
Außerdem findet am Donnerstag, dem 17.12.2015 um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert
statt. Danach treffen wir uns beim „Lebendigen Adventskalender“ zu Getränken und
Weihnachtsgebäck. Eltern und Schüler haben ein Adventsfenster im ersten Stock gestaltet
und es sind Nachbarn aus der Gemeinde eingeladen, mit uns zu feiern.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Termine eine ruhige, gemütliche und möglichst stressfreie
Adventszeit!
Herzliche Grüße

Dagmar Siegmann und Barbara Wachten
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