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25.04.2020 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, dass wir nun endlich die seit Jahren geplante Trinkwasser-

Aufbereitungsanlage an unserer Schule in Betrieb nehmen können. Ganz besonders dankbar 

sind wir an dieser Stelle unserem Fördervereinsvorsitzenden Herrn Jochen Meven, der sich 

mit enormem Zeitaufwand dafür eingesetzt hat und Herrn Diplom-Ingenieur Dirk Weber, 

der mit seinem technischen Know-how und großem ehrenamtlichen Engagement entscheidend 

dazu beigetragen hat. 

So steht Ihren Kindern ab sofort gefiltertes, gesundes Trinkwasser zur Verfügung. Um die 

Organisation überschaubar zu halten, sollen die Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft - 

wie gewohnt - morgens eine wiederverwendbare gefüllte Trinkflasche mit zur Schule 

bringen. Zum Auffüllen nach dem Sport, in den Pausen, bei warmem Wetter etc. steht den 

Kindern dann aber das gefilterte Trinkwasser stets in ausreichender Menge zur Verfügung. 

So entfällt auch das lästige Schleppen von Wasserkästen für einzelne Klassen. 

Selbstverständlich profitieren auch die „Schulmäuse“ von der Einrichtung der neuen 

Trinkwasser-Aufbereitungsanlage. 

Und so kam es dazu: 

Wie wir im März 2018 auf einem Infoabend an unserer Schule erfahren konnten und  

inzwischen auch aus verschiedenen Pressemittelungen bekannt ist, befinden sich im 

Leitungswasser Inhaltsstoffe, die der Gesundheit nicht förderlich sind.  

Die Trinkwasserverordnung prüft rund 70 Parameter im Wasser, wobei Hormone, chemische 

Abfallstoffe und Arzneimittelreststoffe nicht kontrolliert werden. Diese Stoffe werden 

durch unsere Trinkwasser-Aufbereitungsanlage ausgefiltert. 

Seit nunmehr drei Jahren hat eine Klasse unserer Schule in einer Art Pilotprojekt bereits 

positive Erfahrungen mit diesem Wasser machen können. Hierzu wurde das gefilterte 

Trinkwasser in großen Kübeln in die Schule gebracht und dann in einen Glaskübel mit 

Auslaufhahn umgefüllt. 

Diese Glaskübel bzw. Glasflaschen werden nunmehr allen Kindern der Schule zum Befüllen 

ihrer eigenen Trinkflaschen zur Verfügung stehen. Auch hier ein herzliches Dankeschön an 

den Förderverein, der die Kosten übernommen hat. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Trinkflaschen Ihrer Kinder zu Hause regelmäßig gereinigt 

werden (Spülmaschine). Nur so können wir sicherstellen, dass die Kinder Wasser ohne 

Rückstände (aus ihren eigenen Flaschen) trinken können. Auf das hygienische Abfüllen in der 

Schule wird das Kollegium achten. 

„Wasser ist Leben“ und die „Lebendigkeit“ Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Deshalb 

freuen wir uns, dass wir einen kleinen Beitrag für unsere Umwelt, in der die Kinder 

aufwachsen, leisten können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Klein  und  Doro Zwingmann 
(Konrektorin)  (Rektorin) 

 
 


