
Eine Schule im Wandel der Zeit

Wir sind

Barrierefreier Zugang in die Pestalozzi-Schule in Eisenberg.

Eisenberg

Mitten im Ortskern: Hier gehen rund 400 Schüler zur Grundschule in Eisenberg.

Heimat

Vom Kel ler bis zum Dach - die Sanierungsarbeitenin der Pestalozzischule waren arbeitsintensiv, umfangreich und

sind immer noch nicht abgeschlossen. Im nächsten Jahr wird ein Aufzug eingebaut .

Die Türe ist über 100 Jahre alt.

Vor mehr a l s hundert Jahren wurde

191 2 d ie Grundschu le in Eisenberg

eingeweiht. Seit zwei Jahren ist das

Gebäude inzwischen vol l san iert, im

nächsten Jahr wird ein Fahrstuh l in

das a l te Jugendsti lhaus eingebaut.

Dann sind von der Schu lküche im

Kel ler bis zur Au la im Dachgeschoss

a l le Räume barrierefrei erreichbar. In

den vergangenen Jahren wurden

etl iche San ierungsmaßnahmen

durchgeführt. „Uns war immer

wichtig, dass d ie San ierungsmaß-

nahmen zur Schu le passen“ , sagt

Schu l rektor Markus Fichter. So haben

der Arch itekt Martin Reitemeier von

dem Büro Er + R Arch itektur und

Partner sowie der Bauherr und der

Schu l lei ter lange überlegt, an

welchem Standort im Gebäude der

Aufzug gebaut werden sol l . „Ein

Fahrstuh l an der Rückseite der Fas-

sade hätte d ie Ansicht verschan-

delt“ , i st sich Fichter sicher. Nun

wird der gläserne Aufzug ins

Treppenauge insta l l iert. Das hat den

Vortei l , dass nur zwei Deckendurch-

brüche erfolgen müssen. Auch das

Denkmalamt ist von d ieser Lösung

überzeugt, sch l ießl ich steht d ie

Schu le unter Denkmalschutz.

Seit 2001 ist d ie Schu le Schwer-

punktschu le für d ie Inklusion

beh inderter Grundschü ler. Dadurch

gewann das Thema Barrierefreiheit

einen neuen Stel lenwert. Der Ein-

gangsbereich konnte inzwischen

durch eine Rol l stuh l rampe erweitert

werden, d ie Stufen der Innentreppe

sind mit einem Schrägaufzug

versehen, den d ie Kinder

selbstständ ig bed ienen können.

In der Pesta lozzischu le wird moder-

ne Lernku ltur gelebt. Unterrichtet

wird in Teams aus Grundschu l- und

Förderschu lpädagogen und

pädagogischen Fachkräften ,

innovative Lernkonzepte werden

eingesetzt und auch entwickel t.

N icht nur das Schu lhaus hat sich im

Laufe der Zeit gewandelt, auch d ie

Schu le selbst.




