
Neues Leben im Gebäude
der alten Schillerschule

Handwerker sind nur noch mit Restarbeiten beschäftigt / Unterricht konnte pünktlich aufgenommen werden

Wer ein paar Jahre
nicht in Gronau
war, der mag ver-

wundert die Augen reiben,
wenn er an der Sparrenberg-
straße ab sofort die Wilhelm-
schule findet.
Nachdem die Stadt Gro-

nau beschlossen hat, dass
das bisherige Gebäude der
Wilhelmschule am Möllen-
weg aufgegeben und an das
Antonius-Hospital verkauft
werden soll, brauchte diese
Grundschule einen neuen
Standort. Gefunden hat sie
diesen am Standort der ehe-
maligen Schillerschule, die
nun mit ihrem Baukörper
und der einzigen zum
Schluss verbliebener Lehr-
kraft in die neue Wilhelm-
schule überführt wurde. Wie
lange diese noch auf ihren
aktuellen Namen hört, ist
fraglich, da eine Umbenen-
nung in der Diskussion ist.
Überhaupt nicht fraglich

ist auf jeden Fall, dass in
dem alten Schulgebäude,
das komplett neu gestaltet
wurde sowie in den beiden
neu errichteten Erweite-
rungsbauten, die alle mit
einem stark verglasten Bau-
körper verbunden wurden,
ideale Voraussetzungen für
einen optimalen Grund-
schulbetrieb geschaffen
wurden.
Pünktlich zu Beginn des

neuen Schuljahres sind die
meisten Arbeiten abge-
schlossen und der Unterricht

konnte in allen acht Klassen
aufgenommen werden. Bei
den meisten Handwerkern
sind lediglich noch kleine
Details zu erledigen. Die

größte Arbeit steht noch im
Dachbereich an. Nachdem
der alte Dachstuhl komplett
ausgetauscht werden muss-
te, entsteht dort derzeit ein

Bewegungsraum. Darin wird
nicht nur der Sportunter-
richt für die Schüler der ers-
ten beiden Jahrgänge statt-
finden. Dank seiner multi-

funktionalen Nutzungsmög-
lichkeiten wird auch unterm
Dach zukünftig das Leben in
der neuen Wilhelmsschule
bereichern.
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Die i-Männchen erobern
das neue Schulgebäude

Ältere Jahrgänge verewigen sich mit ihren Handabdrücken

Schon bevor zum neuen
Schuljahr der Lehrbe-
trieb am neuen Stand-

ort der Wilhelmschule auf-
genommen wurde statteten
die Schüler dem Gebäude
einen ersten Besuch ab.
Neben dem angebauten

Treppenhaus, das zu den
Verwaltungs- und Team-
räumlichkeiten der Schule
führt, entstand an der Wand
ein kleines Kunstwerk. Alle
Schüler der damaligen Jahr-
gangsstufen eins bis drei und
auch die Lehrer verewigten
sich darin mit einem Hand-
abdruck. Am Mittwoch wur-
den sie an ihrem neuen
Lernstandort zum Beginn
des Schuljahres von ihrem
eigenen Werk begrüßt
Am Donnerstag nahmen

erstmals die neuen Schüle-
rinnen und Schüler ihre
neuen Räumlichkeiten in
Besitz. die beiden Klassen
mit den i-Männchen wurden
von Roswitha Sunderdiek,

die seit dem vergangenen
Jahr das Amt der Schulleite-
rin kommissarisch ausübt,
und dem Team der Schule
begrüßt.
„Ein schwedisches Sprich-

wort sagt: „Ein Kind hat drei
Lehrer: Der erste Lehrer sind
die anderen Kinder. Der
zweite Lehrer ist der Lehrer/
die Lehrerin. Der dritte Leh-
rer ist der Raum“, begrüßte
sie auch die Eltern und ver-
wies bei der Begrüßungsfei-

er auf die zahlreichen Vorzü-
ge des neuen Gebäudes.
Die neuen Schüler durften

natürlich auch schon das
von viel Grün geprägte
Außengelände mit den
Spielgeräten genau unter die
Lupe nehmen. „Schön für al-
le ist auch, dass man beim
Blick aus jedem Fenster
trotzt der zentralen Lage ins
grüne Schaut“, freut sich
Sunderdiek über das attrak-
tive Lernumfeld.
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50 Jahre HOFF - ein Signal an die Bauwelt.
Unser Familienunternehmen setzt seit 50 Jahren mit
seinen Referenzen ein klares Zeichen für durchdachte
Gewerbeimmobilien und gelebten Teamgeist. Damit
kein Kundenwunsch unerfüllt bleibt, fordern Sie uns auch
in Zukunft mit Ihren Ideen – denn HOFF steht für mehr
als entwickeln, planen und bauen!

Industriebau HOFF und Partner / Gronau

www.hoffundpartner.de

jahre hoff

Wir gratulieren zum Einzug!

Ihr kompetenter Partner rund um die
Büro-Objekteinrichtung und bei ergonomischen Fragen.
Wir sind „Zertifizierter Kompetenzpartner Ergonomie“

der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.jfb-buerogestaltung.de

Mitglied im Bauteilnetz Deutschland
Telefon 02565 9770 1

Bauteilmarkt Füüchtenfeld 12a – 48599 Gronau

www.bauteilboerse-gronau.de mit Bauteilkatalog - Ihre
Gebrauchte Bauteile günstig und gut!

Bauteilwiederverwendung als aktive Abfallvermeidung

Dienstleistungen rund um den Ausbau, die Gewinnung,
die Aufbereitung und den Verkauf von gebrauchten
Bauteilen zur Weiter- und Wiederverwendung.

Verkauf im Bauteilmarkt im Füchtenfeld Gronau-Epe

Wir wünschen alles Gute inden neuen Räumen!

Fliesenfachgeschäft
Verlegungung von Wand-
und Bodenfliesen

Hoffschlag
& Dechering

Die Wand- und Bodenfliesen
wurden von uns geliefert
und verlegt!

Gronauer Str. 105 · 48599 Gronau-Epe
Tel. 92565/3302 und 4203

Fax 02565/3313

www.hd-epe.de

Wir gestalteten
die Außenanlagen

Borgwardstraße 10
48599 Gronau
Telefon 0 25 62 / 42 71
Telefax 0 25 62 / 8 12 46

O Trockenbau O Türen O Akustikbau O Treppen

Tillmann & Meyer GmbH

INNENAUSBAU
MEISTERBETRIEB

GMBHTILLMANN & MEYER

T I S C H L E R E IWir führten
den kompletten
Innenausbau durch
und lieferten die
Innentüren

Wir gratulieren zum erfolgreichen
Umbau und wünschen viel Spaß in

den neuen Räumen!

Ahaus · Bahnhofstraße 102 · Telefon 02561/978891
info@priggen.de

Herzlichen Glückwunsch
zum gelungenen Umzug!

Wir wünschen derWilhelmschule einen
guten Start an neuer Stelle und viel Erfolg
bei der Namensfindung.

www.provinzial-online.de

Immer da, immer nah.

immer auf
den Punkt
gebracht
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Wir wünschen dem Lehrerkollegium und den
zukünftigen Schülerinnen und Schülern
eine angenehme und erfolgreiche Zeit.

Am Königsweg 23 · 48599 Gronau-Epe
Telefon 0 25 65 / 22 92 · Fax 55 89


