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Umbau und Zubau-Projekt Zirkusgasse
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Freundinnen und Freunde der Zirkusgasse!
Wie dieser Homepage, persönlichen Gesprächen, Elternabenden und auch den Medien entnommen
werden konnte, ist für unsere Schule ein größerer Umbau bzw. Zubau vorgesehen. Die
Planungsphase ist schon sehr weit gediehen. Dennoch wird die Zirkusgasse – entgegen früheren
Informationen – nicht in diesem Sommer in ein Ausweichquartier übersiedeln, sondern
voraussichtlich in den Sommerferien 2021. Dafür ist nach derzeitigem Informationsstand ein
Quartier im 1. Bezirk vorgesehen.
Ein Modell des Umbaus ist schon länger im Festsaal zu betrachten. Planskizzen werden in den
nächsten Monaten hier ebenfalls einsehbar sein. Im Jahr vor Baubeginn sind außerdem mehrfach
Informations- und Mitmach-Veranstaltungen für die Schulpartner vorgesehen. Bei Interesse
verfolgen Sie bitte weitere Informationen bzw. erkundigt euch bei euren Lehrpersonen.
Auf jeden Fall können wir uns alle schon jetzt auf eine „neue Zirkusgasse“ freuen:
Der neue Eingang wird über die Weintraubengasse durch einen Hof erfolgen, entlang der Wand des
Turnsaals verlaufen Sitzstufen. Unter dem Hof gibt es einen neuen zweiten Turnsaal mit Garderoben.
Komplett neu gestaltet werden die Bibliothek, die Nachmittagsbetreuung, das Buffet mit Speisesaal,
zwei zusätzliche Klassenräume, ein eigenes Musikzimmer und ein Zeichensaal auf dem Dach, eine
Dachterrasse, ein neuer Werksaal und eine große Aula mit Sitz- und Arbeitsplätzen für Schülerinnen
und Schüler. Diese Aula wird ein einem begehbaren Lichthof enden, wo es ebenfalls wieder
Sitznischen und Pflanzen geben wird. Außenjalousien werden das Raumklima verbessern. Unsere
Lehrpersonen erhalten ebenfalls zeitgemäße Arbeits- und Aufenthaltsräume.
Die Zeit im Ausweichquartier (geplant sind 2 Jahre) werden wir gut meistern und können uns jetzt
schon auf den Neubau und auch einige pädagogische Neuerungen freuen.
Bitte besuchen Sie bzw. besucht immer wieder unsere Homepage, wo alle Neuerungen und Termine
zeitgerecht veröffentlicht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Margot Stöger
(Schulleiterin)

