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BBS Bernkastel-Kues, Bornwiese 9, 54470 Bernkastel-Kues

Berufsschulen
Berufsvorbereitungsjahr
Berufsfachschule I und II
Höhere Berufsfachschule
Berufsoberschule I und II
Berufsoberschule - Teilzeit Staatliche Hotelfachschule
Fachschule für Altenpflege/-hilfe
Bornwiese 9

An
- alle Eltern und Sorgeberechtigte,
- alle Ausbildungsbetriebe
- ,alle Schülerinnen und Schüler
alle
- - alleKolleginnen und Kollegen

54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531 97 20 90
Telefax: 06531 97 20 92 5
e-mail: sekretariat@bbs-bernkastel.de
http://www.bbs-bernkastel.de
Schulleiter: Dr. Willi Günther, OStD
2020-06-10

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
verehrte Ausbildungsleiterinnen und -leiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nun endlich ist es soweit. Die geplanten Baumaßnahmen der Stadt Bernkastel-Kues in
unserem Gewerbe- und Schulbereich „Bornwiese“ sollen in der kommenden Woche beginnen.
Ziel der beabsichtigten Baumaßnahmen ist es,
a) zum einen einen schönen Parkplatz mit zusätzlich rund 90 Einzelstellplätzen für
unsere Schülerinnen und Schüler auf unserem Wiesen-Schulgelände zwischen
dem Schwimmbad und unserem Gebäude-B zu schaffen sowie
b) zum anderen die Verkehrsführung mit dem teilweise extrem hohen und uns alle
belastenden Schwerlastverkehrsaufkommen verkehrssicherer zu machen.
Die Baumaßnahmen werden über ein Jahr andauern und beginnen ab dem kommenden
Montag, den 15.06.2020. Wie Sie sich alle vorstellen können, sind mit diesen Baumaßnahmen während der Bauphase weniger Vorteilhaftigkeiten, sondern eher Einschränkungen und Beeinträchtigungen bezüglich des Erreichens unserer Schule, aber auch
hinsichtlich des täglichen Parkens verbunden.
Ab dem 15.06.2020 ist mit folgenden Änderungen zu rechnen:
(1) Zunächst starten am kommenden Montagmorgen verschiedene Absperr- und
Rodungsarbeiten.
(2) Der von unserer Schülerschaft genutzte Fuß- bzw. Radweg „von und in Richtung
des Schwimmbades“ bleibt erhalten, wird aber hinsichtlich der „Begehbarkeit“ mit
einem Bauzaun gesichert und über den Parkplatz der Förderschule geführt. Radfahrer haben in dem Bereich der Umleitung abzusteigen.
Es ist gewünscht, dass unsere Schülerinnen und Schüler über den Fußweg
des SFG Gebäudes (Skateplatz) gehen.
(3) Der Treppenaufgang bzw. die gesamte Treppenanlage „von und in Richtung
der Tankstelle“ wird ab kommenden Montag voll gesperrt, so dass über die
Treppe kein Zugang zur Schule möglich ist.

2

D.h.: Dass unsere Schülerinnen und Schüler morgens für den Schulhinweg und
mittags für den Schulrückweg entweder „die lange Schleife“ durch die Bornwiese
entlang der Fa. Moselland und der Fa. Mertes nutzen müssen oder uns über das
Schulzentrum mittels des Fußweg erreichen.
(4) Die Zufahrt mittels PKW zur BBS BKS ist weiterhin gegeben, aber natürlich durch
die Absperrungen und Baufahrzeuge nur unter Beachtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen möglich.
(5) Das Parken entlang der Straße „Bornwiese“ bzw. auf dem Seitenstreifen bzw. auf
dem Bürgersteig ist ab der Firma Johnen nicht mehr erlaubt. Die dadurch verringerten Parkplatzmöglichkeiten müssen individuell durch Parkplatzsuche im „Gewerbegebiet Kues“ ausgeglichen werden.
(6) Da die Parkmöglichkeiten für die Lehrkräfte der Förderschule entfallen, werden
diese ebenfalls auf dem Schulgelände der BBS ihre Fahrzeuge abstellen.
(7) Ein Teil des sog. „Schotterplatzes“ wird als Wendemöglichkeit für LKW bereitgestellt. Das Parkplatzangebot auf unserem Schulgelände bzw. das Parken auf dem
übrigen Teil des „Schotterplatz“ bleibt nach wie vor bestehen, wird aber –
aufgrund des grundsätzlich reduzierten Parkplatzangebotes sowie des Lagerns
von Baumaterialien – sehr verknappt und so morgens früher als bisher ausgeschöpft sein.
D.h.: Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte versuchen sie außerhalb unseres Bereiches „Bornwiese“ zu parken.
(8) Die Bushaltestelle „Kues, Berufsschule“ und „Kues, Burg-LandshutSchule“ werden für die komplette Bauzeit auf die Haltestelle „Schulzentrum“ umgeleitet.
(9) Aufgrund der durch die Bauabsperrungen und Bauarbeiten notwendigen Geschwindigkeitsreduzierungen und Verkehrsverzögerungen ist vor allem morgens
aber auch mittags beim Hin- bzw. Heimweg sowohl per PKW als auch zu Fuß
mehr Zeit einzuplanen. Gerade in der Prüfungszeit bitte ich dies zu berücksichtigen.
(10)
Letztlich bitte ich Sie, dass möglichst viele von Ihnen Fahrgemeinschaften
bilden, ggf. die Busverbindungen nutzen und vor allem aufeinander Rücksicht
nehmen, denn nur so wird es gelingen einigermaßen stressfrei und hoffentlich unfallfrei diese Bauphase zu überstehen.
In zeitlicher Hinsicht werden die gesamten Maßnahmen sicherlich über ein Jahr
andauern. Sollten weitere Regelungen seitens der Bauaufsicht getroffen werden
müssen, werde ich Sie umgehend informieren.
Lange haben wir auf die für uns so wichtigen Baumaßnahmen gewartet. Deshalb bitte
ich Sie alle - liebe Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft -, dass wir mit Geduld, Ausdauer
und dem entsprechenden Durchhaltevermögen die anstehenden Strapazen überstehen.
Besten Dank für Ihre Unterstützung!
Mit besten Grüßen

Dr. Willi Günther, OStD
(Schulleiter)

