Hochwasser in der Eifel
Lieber Spender, liebe Spenderin,
über Ihre Hilfsbereitschaft freuen wir uns sehr und danken Ihnen dafür schon einmal ganz herzlich.
Anbei finden Sie einen Lagebericht und die Fotos unserer Schule kurz nach der Katastrophe.
Wie besprochen, hier die Kontaktdaten des Fördervereins:
Förderverein der Sankt-Nikolaus-Schule
IBAN DE33382600821109617012
BIC GENODED1EVB
Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, dann melden Sie sich bitte. Wir freuen
uns auf Ihre Rückmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
Gregor Hafenbradl
&

Kathrin Kuhl

Bestand und Schäden an der Sankt-Nikolaus-Schule
(Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung)
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 haben sich nach langanhaltenden starken Regenfällen
kleine Flüsse und Bäche in der Eifel in reißende Strömungen und Flutwellen verwandelt.
Davon betroffen sind auch große Teile der Ortschaft Kall sowie die Sankt-Nikolaus- Schule, einer
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Die Schülerschaft setzt sich
aus Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Behinderungsformen zusammen, die in
besonders hohem Maße darauf angewiesen sind, dass ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt
werden.
Die Sankt-Nikolaus-Schule als ein Ort, an dem - eingebunden in eine liebevolle und wertschätzende
Schulgemeinschaft - ebendiese Bedürfnisse im Vordergrund stehen, wurde von den Wassermassen
beschädigt und kann infolgedessen nur bedingt und unter Einsatz von Notstromaggregaten anteilig
geöffnet werden.

Im Zuge des Hochwassers sind über die Straße und den Schulhof Wassermassen und mit
Öl/Benzin/Dreck-versetzter Schlamm, in den Keller und das Erdgeschoß der Schule
eingedrungen und haben die Stromversorgung zerstört. Möbel und Materialien, die im
Keller der Schule gelagert waren, sind durch den Schlamm zerstört worden und mussten entsorgt
werden, beispielsweise
- Das Gartenwerkzeug der Garten-Gruppe für den wöchentlich stattfindenden
Berufsorientierungstag
- Regale
- Karnevalsmaterialien (Dekoration, Kostüme)
- Weihnachtsdekoration (Weihnachtsbaumständer, Baumschmuck)
- Materialien für jahreszeitliche Gestaltung
Im Erdgeschoß befinden sich neben dem Lehrerzimmer die Turnhalle, Therapieräume,
der Theater- und Pausenraum, Turnhalle und der Verwaltungs- trakt. Wenngleich das Wasser
nicht sehr hoch stand, so müssen auch hier Tische, Schränke, Sessel und Sitzkissen aus der
Leseecke sowie große Teile der Schülerbücherei entsorgt werden, da sie längere Zeit in
den Schlamm- und Wasserüberresten standen. Viele der Weichbodenturnmatten haben
Wasser aufgesogen und sind nicht mehr brauchbar.

Der Schulhof wird bereits instandgesetzt und neuer Rasen ausgesät, Sandspielzeug und andere
Pausenmaterialien sind jedoch fortgespült worden. Die Kletterwand und die Boulderwand sowie
weitere größere Spielgeräte müssen noch vom TÜV überprüft werden und können hoffentlich
den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Auf dem Schulhof befinden sich
zwei Garagen, in denen Kettcars, Moped und Fahrräder sowie Fahrradhelme und
Übungsstraßenschilder aufbewahrt wurden. Außerdem Bierzeltgarnituren und Pavillons für
Schulfeste. Die Garagen sind einsturzgefährdet und dürfen nicht betreten werden, so dass der
getrocknete Schlamm die (vermutlich defekten) Geräte noch immer umschließt. Ein
Mobilitätstraining, welches für unsere Schüler besonders wichtig ist, ist ohne diese Gerätschaften
nicht möglich.

Unsere Schülerinnen und Schüler haben selbst oder im familiären Umfeld erschreckende
Szenen erlebt und ihre vertraute Umgebung ist zu großen Teilen zerstört worden.
Derzeit können wir nur einen kleinen Bereich der Schule öffnen und die Reparaturen an den
Leitungen und Böden beginnen. Wir hoffen aber, dass wir die Schule bald wieder zu einem Ort
machen können, an dem sich unsere Schülerinnen und Schüler wohlfühlen und in ihrer
Schulumgebung zur Ruhe kommen, Erlebtes verarbeiten und sich bald wieder auf ein gemeinsames
Lernen einlassen können.

