Eurocampus Expansion: Umzug und weiterer Baubeginn!
Liebe Schulgemeinschaft,
wir möchten Sie gerne über die letzten Meilensteine bei der Umsetzung unserer verschiedenen
Bauprojekte informieren:

Neubau Eurocampus (EC) 5 und Renovierung im Eurocampus 2
In Rekordzeit ist es gelungen, den dringend notwendigen Neubau für den englischen Kindergarten und die
deutsche Grundschule fertigzustellen. Der Bau startete erst in den Sommerferien – umso erfreulicher,
dass die Bauabnahme noch unmittelbar vor den Weihnachtsferien am 20.12.2013 abgeschlossen werden
konnte. Nachdem die „Commission de sécurité“ den Bau am letzten Freitag, den 10.01.2014 abgenommen
hat, können nun die weiteren Schritte umgesetzt werden:
 In dieser Woche erwarten wir die Lieferungen für die Grundschule; wenn alles planmäßig verläuft,
können die Klassen 1a und 1b in der nächsten Woche in ihre neuen Klassenräume in den Neubau
einziehen.
 Sobald der Auszug des englischen Kindergartens abgeschlossen ist, startet eine 2wöchige
Renovierungsphase der verlassenen Räume im EC 2. Nach Installation der zusätzlichen
Kindergarteneinrichtung können hoffentlich Anfang Februar 2014 die zusätzlichen Gruppenräume
bezogen werden.
Die Raumsituation im Eurocampus 2 wird sich dann bereits spürbar entspannen; hier sehen Sie Eindrücke
von der neuen Lernatmosphäre:

Eurocampus 2014/15
Ebenfalls unmittelbar vor den Weihnachtsferien konnte der Auftrag für die 2. Bauphase erteilt werden. Das
erste Bautreffen mit dem ausgewählten Architekten und der Baufirma fand bereits am 07.01.2014 statt.
Eine kleine Erinnerung – folgende Baumaßnahmen werden umgesetzt:


Vergrößerung von Kantine und Küche



Neubau mit gemeinsam von DST und IST genutzten Räumen (u.a. ein Theatersaal) sowie mit
Klassen- und Fachräumen für die IST



Renovierung und Vergrößerung eines getrennten Gebäudekomplexes für den gesamten Bereich
der Nachmittagsbetreuung der DST und der Garderie des Eurocampus.

Wir freuen uns, dass nach Fertigstellung des Anbaus für die weiterführende Schule Anfang September
auch die weiteren Bauphasen zügig dazu beitragen, unseren Schülerzuwachs aufzufangen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Fornell
Vorstandsvorsitzender

Toulouse, den 15.01.2014

Dr. Oliver Furtak
Stellvertretender Vorsitzender

