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Bauliche Mängel an  der Hansjakob-Realschule 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Elternbeiratsvorsitzende der Hansjakob-Realschule wenden wir uns heute an Sie. Unser Schulhaus 

ist mehr als 100 Jahre alt und besitzt sicher eine gute Bausubstanz. Allerdings muss regelmäßig 

renoviert und saniert werden, damit sich die Kinder in ihrem Schulhaus auch wohlfühlen. Dann lässt 

sich vielleicht sogar eine sehr teure Generalsanierung vermeiden. 

Im Frühjahr lasen wir in der Badischen Zeitung, dass in den Freiburger Schulen die Toiletten saniert 

werden sollen. Nun haben wir bei unserer Elternbeiratssitzung erfahren, dass die Toiletten unserer 

Schule nicht in die erste Gruppe des  Sanierungsprogramms aufgenommen wurden. Wir möchten Sie 

darauf hinweisen, dass die Toiletten vor 40 Jahren zuletzt saniert wurden. Zwar gibt es keine großen 

Vandalismusschäden, aber die Toiletten stinken, obwohl sie täglich sorgfältig geputzt werden. Im 

Laufe der vielen Jahre haben sich Risse in den Fliesen gebildet, in die die Urinrückstände eingezogen 

sind. Auch die Toilettensitze sind abgenutzt. Klobrillen gibt es nicht. Unsere Kinder ekeln sich und 

vermeiden es, die Toiletten aufzusuchen. Das ist aber sehr ungesund. Da die Toiletten so 

heruntergewirtschaftet  sind, kommt es auch  zunehmend zu Schmierereien. Diese müssen auch als 

Protest der Kinder gegen diese unhaltbaren Zustände eingestuft werden.  Wir bitten Sie deshalb, sich 

zum Wohle unserer Kinder für die schnellstmögliche Sanierung einzusetzen. Gern können Sie sich 

selbst ein Bild machen. Wir laden Sie gerne zu einem Vororttermin ein. Sie werden dann sehen, dass 

auch die Klassenzimmer dringend gestrichen und die Teppichböden erneuert werden müssen.  Zwar 

wurden die ersten vier Zimmer renoviert, aber wenn sich das Renovierungstempo nicht deutlich 

erhöht, werden etliche Räume noch in 10 Jahren so wie zurzeit aussehen. Da die Schule durch ihre 

Lage an der Eschholzstraße und an der Straßenbahn sehr lärmgeplagt ist, sind die Teppichböden 

weiterhin als Bodenbelag geeignet, denn sie sorgen dafür, dass zumindest der Lärmpegel, der durch 

das Verrücken von Stühlen usw. entsteht, gedämpft wird.  An diesem Standort muss die Schule 

eigentlich mit einer Lüftungsanlage für alle Räume ausgestattet werden, denn Lärm macht krank.  

Auch die Außenfassade auf der Südseite ist in einem so schlechten Zustand, dass Steinbrocken 

herausfallen.  Dieses Problem besteht seit mehr als 10 Jahren. Anstelle einer Fassadensanierung hat 

die Stadt zum Schutz unserer Kinder einen Bauzaun aufgestellt. Der Bauzaun wurde schon dritten 

Mal (!)  erneuert! Hinter dem Bauzaun – für unsere Kinder also unzugänglich – befinden sich die 

Fahrradständer der Schule. Ersatzplätze wurden trotz mehrfacher Bitten der Schulleitung nicht 

geschaffen.  

Außerdem möchten wir Sie um die Aufstockung der Schulsozialarbeit bitten. Die Schülerschaft 

unserer Schule ist inzwischen sehr heterogen. Das bezieht sich nicht nur auf die Vorbereitungsklasse, 



sondern auch in den regulären Klassen befinden sich etliche Kinder aus benachteiligten Familien, die 

dringend  noch mehr Unterstützung durch die Schulsozialarbeit brauchen. Für  derzeit 486 

Schülerinnen und Schüler steht leider nur eine 75%-Stelle zur Verfügung. Frau Spöler, unsere 

Schulsozialarbeiterin,  leistet eine hervorragende Arbeit, aber ihre Arbeitszeit reicht bei weitem nicht 

aus. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina de Witt und Janina Sadic 

(Elternbeiratsvorsitzende der Hansjakob-Realschule)  

 


