
4  Schulnachrichten FES Dresden

Heute möchte ich als Schulleiter ganz herz-
lich Dank sagen. Zunächst geht dieser 
Dank an unseren Schulverein und den Ver-
einsvorstand, der in unermüdlicher, ehren-
amtlicher Arbeit dafür gesorgt hat, dass in 
Kooperation mit der Fima Otto Quast unser 
neues Schulhaus entstehen konnte.
Mein Dank gilt aber auch allen, die sich nach 
Fertigstellung unseres Neubaus unermüd-
lich in der Umzugsphase engagiert haben. 
Diese begann in der Koordinatorengruppe 
für den Umzug bereits im Januar 2014. Hier 
waren Vertreter aus allen Arbeitsbereichen 
der FES, vom technischen Personal über 
die Verwaltung, den Hort, die Grundschule 
und die Oberschule, integriert. Es gab mo-
natliche Treffen, während in den einzelnen 
Bereichen die Arbeitsaufgaben aus der vor-
hergehenden Sitzung umgesetzt wurden. 
Dabei wurde ein enger Kontakt zur Abspra-
che mit unserem Vereinsvorstand gehalten, 
der die Gesamtverantwortung als Bauherr 
trug.
In der heißen Phase ab Juli galt es, die Ner-
ven zu behalten. Vieles lief parallel. Schließ-
lich mussten wir unseren Zehntklässlern 
nebenher vernünftige Bedingungen für ihre 
Abschlussprüfung gewähren und auch an-
sonsten sollte die Qualität der Beschulung 
und Betreuung nicht nennenswert gemin-
dert werden. In den letzten 14 Tagen des 
Schuljahres haben wir auf der Grundlage 
eines eingeschränkten Stundenplanes ge-
meinsam mit Schülern und Eltern und un-
terstützt durch ein Umzugsunternehmen 

alles Notwendige in ca. 800  Umzugskar-
tons verpackt, ins neue Gebäude transpor-
tiert und schließlich wieder ausgepackt. Die 
Tage des unmittelbaren Umzugs waren eine 
planerische Meisterleistung! Mein Dank gilt 
den Verantwortlichen aus Hort, Grundschu-
le und Oberschule, aber natürlich auch den 
vielen fleißigen Akteuren. Lehrer, Erzieher, 
Schüler, Hausmeister, Reinigungskräfte, 
Verwaltungsmitarbeiter und Eltern - sie alle 
haben mit angepackt. Gerade auch unser 
technisches Personal stand in diesen Tagen 
unter Daueranspannung.
Am Ende können wir dankbar sagen: Wir 
haben es mit Gottes Hilfe geschafft und ge-
nießen nun das Wunder eines neuen Schul-
hauses, in dem wir nach und nach heimisch 
werden und das wir Schritt für Schritt mit 
dem guten Geist der FES füllen werden.
Vielen, herzlichen Dank! Und nicht zuletzt 
sei angemerkt: Wir haben Bewahrung und 
Segen erfahren.   Thomas Kunz, Schulleiter

Danke!


