
 

 

Wie ist der Stand der Bau- und Erweiterungsmaßnahmen? 
 
  
Turnhalle 
 
Nach langem Warten und vielen Gesprächen zeigt sich nun ein realistischer 
Hoffnungsschimmer am Horizont. Die Ausschreibung für den Neubau der Turnhalle 
ist abgeschlossen und die Stadt Mainz hat als Schulträger die Baupläne für die 
schulbehördliche Genehmigung dem Land Rheinland-Pfalz zur Prüfung vorgelegt. 
Mit einer Entscheidung ist Anfang 2017 zurechnen. Danach beginnen die konkreten 
Bauplanungen, sodass wir im zweiten Halbjahr 2017 mit dem Baubeginn rechnen 
können. Eine Fertigstellung könnte dann im ersten Halbjahr 2018 erfolgen. Dieser 
Zeitplan ist allerdings u.a. noch abhängig vom Ausgang der Prüfung im Ministerium. 
Standort der neuen Schulturnhalle wird das Gelände zwischen der Turnhalle der 
Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule und unserer Schule auf der gegenüber-
liegenden Seite der Elly-Beinhorn-Straße sein. 
 
 
Elly-Beinhorn-Straße 
 
Der Ausbau der Elly-Beinhorn-Straße hinter den Autohäusern entlang der Stirnseite 
der Schule bis zum Netto-Einkaufsmarkt wird voraussichtlich Ende Oktober 2016 
abgeschlossen. Der Abschnitt zwischen unserer Schule und der Gustav-Stresemann-
Wirtschaftsschule wird dabei als verkehrsberuhigte Zone ausgebaut, damit die 
Schülerinnen und Schüler einigermaßen gefahrlos die Straße überqueren können, 
um z. B. zur Turnhalle zu gelangen. Außerdem wird vor der Schule eine Haltestelle 
für den Schulbus eingerichtet. Da entlang der Elly-Beinhorn-Straße ein absolutes 
Halteverbot gilt, bitten wir alle Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen 
oder von dieser abholen, dringend darum, andere Orte zum Ein- bzw. Aussteigen zu 
suchen. Auch die Einfahrt von der Hechtsheimer Straße ist hierfür gänzlich 
ungeeignet 
 
Radweg aus Hechtsheim 
 
Da sehr viele Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zur Schule fahren, ist 
insbesondere für die Hechtsheimer Schüler eine bessere Anbindung in Planung. 
Diese führt von der neuen Fahrradstraße über den Karcherweg, dann rechts entlang 
des Betriebshofes des Grün- und Umweltamtes bis zu dem Hochparkplatz, wo er auf 
die bereits bestehende Umfahrung des „Monte Scherbelino“ trifft. Von dort aus 
gelangt man direkt zur Schule. Einen besseren Eindruck vermittelt das nachfolgende 
Bild. 
 
Ausbau zur Sechszügigkeit – dritter Bauabschnitt 
 
Nachdem wir 2009 als vierzügiges Gymnasium neu gegründet wurden, hat der 
Schulträger 2015 entschieden, uns aufgrund des in der Stadt Mainz weiter 
wachsenden Bedarfs an gymnasialen Schulplätzen zur sechszügigen Schule 
auszubauen. Hierzu gibt es aber noch keine konkreten Zeitplanungen. Die ersten 
Gelder sind für den nächsten Haushalt eingeplant. Vorgesehen ist ein 
vorgeschalteter Architektenwettbewerb, aus dem sich hoffentlich kreative Lösungs-



 

 

möglichkeiten ergeben. Der favorisierte Standort für das dritte Schulgebäude 
befindet sich neben dem Schulhof von Haus B. 
 
Stand: Oktober 2016 
 
 

 
 
 


