Beeinträchtigungen für Anwohner

Dauer der Bauarbeiten

Bitte beachten Sie die neuen Halteverbote ab dem

Die Bauarbeiten werden etwa zwei Jahre in

01.07.2020 und weichen Sie auf andere Parkmög-

Anspruch nehmen. Das Gebäude wird vor allem

lichkeiten aus. Andernfalls müssen wir Ihr Fahrzeug

brandschutztechnisch und energetisch auf einen

kostenpflichtig abschleppen lassen.

aktuellen Stand gebracht. Außerdem wird das Ge-

Des Weiteren werden während der Baumaßnahme

bäude rollstuhlgerecht ausgebaut.

für die Lehrerinnen und Lehrer Interimsparkplätze

Zu den augenfälligsten Veränderungen zählt, dass

östlich von der Zwei-Feld-Sporthalle zur Verfügung

die Aula künftig bis in den zweiten Stock reicht und

gestellt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen wird durch die

die anliegenden Klassenräume über eine umlaufen-

Mecklenburger Straße erfolgen.

de Galerie zu erreichen sind. Die Bauzeit wird auch

Vom 01.07.2020 bis 01.05.2022 kann es in dem bisherigen Schulgebäude von 7 bis 18 Uhr zu lärmintensiven Arbeiten kommen. Wir werden jedoch
versuchen, die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten und bitten Sie für mögliche Beeinträchtigungen um Verständnis.

genutzt, um den naturwissenschaftlichen Bereich
im Untergeschoss zu erweitern.
Während der Bauarbeiten rückt die Schule zusammen, damit die lärm- und staubintensiven Sanierungsarbeiten möglichst zügig und ohne Störung für
den Schulunterricht durchgeführt werden können.
Die Schülerinnen und Schüler werden in dieser Zeit
den neuen Ergänzungsbau und den zweistöckigen

Bushaltestelle

Containerbau vorübergehend nutzen.

Die Bushaltestelle „Humboldt-Schule“ bleibt bis Ende
der bisherigen Haltestelle am Hessenring bestehen.
Danach wechselt sie wieder an ihren ursprünglichen
Halteort.
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der Baustelle weiterhin etwa 50 Meter westlich von

Sanierung des Bestandsgebäudes
Die Schülerzahlen in Rüsselsheim steigen weiter an.
Deswegen soll auch die Alexander-von-Humboldt-Schule
künftig mehr Schülerinnen und Schüler unterrichten
können. Am Hessenring ist bereits in den vergangenen
Monaten ein neuer Ergänzungsbau entstanden. Jetzt ist
noch die Sanierung des Bestandsgebäudes notwendig.
Während der Sanierung der Bestandsgebäude wird ein
zweistöckiger Containerbau östlich von der Schule hergerichtet, und dient vorübergehend für den Unterricht.

Baustellenplanung
Die Baustellen-Zufahrt muss über den SebastianKneipp-Weg erfolgen. Die Fahrzeuge brauchen ausreichend Platz zum Abbiegen und Wenden. Deswegen
richtet die Stadt ab dem 01.07.2020 ein Halteverbot in
den Kurvenbereichen von der Virchowstraße in den
Sebastian-Kneipp-Weg und im Wendehammer des
Sebastian-Kneipp-Wegs ein.

Sanierung der Alexander-von-Humboldt-Schule

