Informationen zum Um- Neubau und Errichtung einer Fachoberschule
an den St.-Bonaventura-Schulen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie vielleicht der Lokalpresse entnommen haben, sind am vergangenen Freitag
wichtige, zukunftsweisende Entscheidungen für unsere St.-Bonaventura-Schulen gefällt
worden.
1. Auf unserem Schulgelände wird ein Neubau (Dreifach-Turnhalle; Klassenzimmer;
Fachräume; Mensa) entstehen. Die neuen, modernen Räumlichkeiten, die dann von
allen Schulen genutzt werden, schaffen die Voraussetzungen für einen noch besseren,
zeitgemäßen Unterricht und den Ausbau der Ganztagsversorgung. Für die Realschule
bedeutet diese Entscheidung, dass alle Klassenräume wieder im Hauptgebäude
untergebracht und Fachräume neu gebaut werden. Diese gesamte Maßnahme hat ein
Finanzvolumen von rund 14 Mio. Euro.
2. In unseren Gebäuden wird ab dem Schuljahr 2018/19 eine Fachoberschule mit den
Ausbildungszweigen Technik bzw. Wirtschaft und Verwaltung eingerichtet. Damit gibt
es ab diesem Zeitpunkt auch im Landkreis Dillingen ein solches Angebot für die
Absolventen unserer 10. Klassen, die sich für den Weg zur Fachhochschulreife oder
Hochschulreife entscheiden.
Wir haben uns alle über diese Entscheidungen sehr gefreut. Beide Maßnahmen helfen
nämlich sicherlich, die Qualität unserer Arbeit zu verbessern, und steigern die
Attraktivität unserer Schulen wie auch des Schulstandortes Dillingen insgesamt.
Das gesamte Vorhaben ist ohne die großzügige, ideelle, logistische und finanzielle
Unterstützung des Landkreises und der Stadt Dillingen nicht möglich. Herr Landrat
Schrell und Herr Oberbürgermeister Kunz haben sich von Anfang an sehr offen für
unsere Anliegen gezeigt und den Entscheidungsprozess sehr positiv begleitet. Großer
Dank gilt auch dem Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg, Herrn Kosak, dessen
beharrliches Engagement letztendlich der Schlüssel zum Erfolg des gesamten
Verfahrens war. Schließlich ist der Diözese Augsburg zu danken, die den größten Teil
der Kosten für das Projekt trägt.
Die Baumaßnahmen befinden sich nun in der Planungsphase. Sobald wir genauere
Hinweise auf den Verlauf haben, werden wir Sie natürlich informieren. Mit dem
Baubeginn ist nicht vor 2018 zu rechnen. Unser großes Bemühen wird aber dann sein,
den laufenden Unterrichtsbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.
Mit freundlichen Grüßen
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