
FAQ´s zur Grundschule Edenstetten: 

 

Auslagerung der Grundschule Edenstetten in die Mittelschule Metten 

 

- Sind die sanitären Anlagen der Mittelschule Metten für unsere Grundschüler 
geeignet? 

Die sanitären Anlagen werden für die Auslagerung soweit erforderlich umgebaut und 
somit auf die Bedürfnisse der Grundschüler angepasst. (Prüfung vorab Vorort durch 
Ing.-Kontor) 

 

- Ist das Gebäude baukonstruktiv und pädagogisch auf die Bedürfnisse der 
Grundschüler ausgelegt? 

Die sanitären Anlagen werden auf die Bedürfnisse der Grundschüler angepasst. 
Zudem wird das Spielgerät der Grundschule Edenstetten in die Mittelschule Metten 
verlagert.  

 

- Wie groß ist ein Klassenzimmer an der Mittelschule Metten? 

Die Klassenzimmer der Grundschüler sind ca. 75 m² groß. Zudem befinden sich alle 
Klassenzimmer auf einer Ebene. 

 

- Gibt es beim Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen Altersgruppen 
Probleme? 

Aktuell gehen bereits in der Mittelschule Metten auch Schüler der GS Metten. 
Bisher hat es hier keinerlei Probleme gegeben. Zudem wird es verschiedene 
Pausenzeiten geben. Auch der Schulbeginn und das Schulende sind i.d.R. 
unterschiedlich. 

 

- Zusätzlicher Zeitfaktor durch den Transport mit dem Bus 

Es wird laut Busunternehmen einen geringen zeitlichen Mehraufwand von ca. 15-20 
Minuten geben. 

 

- Kann die Grundschule in Metten vorab besichtigt werden? 

Ja, die Grundschule kann besichtigt werden. Es können gerne Elternvertreter 
zusammen mit dem Bürgermeister die Schule vorab besuchen. 

 

 



Grundsätzliches zur Sanierung 

- Wie lange dauert die Bauphase und wann können die Grundschüler wieder nach 
Edenstetten umziehen? 

Die Bauphase wird ca. 1,5 – 2 Jahre dauern. Beginn wird voraussichtlich 
August/September 2022 sein. Geplanter Umzug ist voraussichtlich in den Osterferien 
2024. Immer davon ausgegangen, dass es keine größeren Bauverzögerungen gibt. 

 

- Gibt es aktuelle Entwurfsplanungen? 

Anbei finden Sie den aktuellsten Stand der Planungen. 

 

- Wie soll die Außenfassade der neuen Grundschule Edenstetten aussehen? 

Auch hierzu finden Sie anbei die Pläne. 

 

- Wird die Mehrzweckhalle auch saniert? 

Nein, die Mehrzweckhalle soll zu einem späteren Zeitpunkt saniert werden. 

 

- Ist die Aula Bestandteil der Sanierung? 

Ja, die Aula ist Bestandteil der Sanierungsmaßnahme. 

 

- Was passiert mit dem Dachgeschoss? 

Auch das Dachgeschoss ist Teil der Sanierung. Das Dachgeschoss wird ausgebaut 
und kann von der Schule genutzt werden. Zusätzlich ist eine außerschulische Nutzung 
durch Vereine/Musikunterricht/Ministranten/Mutterkindgruppe usw. möglich. 

 

 


