
 

 

            

 

Ausfall der Heizungsanlage in Garßen 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zum Jahresende habe ich leider sehr schlechte Nachrichten erhalten. Bereits in der Woche vor 
Weihnachten hatten wir kurzzeitige Ausfälle der Heizungsanlage in Garßen. Über die in der 
benachbarten Turnhalle installierte Heizungsanlage erhalten wir in unserem Gebäude sowohl die 
Wärme für die Heizungen als auch das Warmwasser. Nach Weihnachten war nun der Werks-
kundendienst des Heizungsherstellers vor Ort und hat uns mitgeteilt, dass die Anlage so kaputt 
ist, dass sie nicht mehr genutzt werden darf. Das stellt uns nun kurzfristig vor einige Probleme. 
Wir haben keine Möglichkeit, das Gebäude zu heizen oder warmes Wasser zu nutzen. Jetzt im 
Winter, mit den bereits jetzt sehr niedrigen Temperaturen, können wir damit weder die Krippe 
noch den Kindergarten oder die Schule öffnen. 
 
Eine neue Heizungsanlage wurde durch die Stadt Celle, der die Turnhalle gehört, umgehend 
bestellt. Der Fachbetrieb, der diese installieren wird, ist ebenfalls beauftragt. Beide kümmern sich 
mit Hochdruck darum, dass die Lieferung und der Einbau so schnell wie möglich erfolgen. 
Dennoch müssen wir die hierfür benötigten Zeiten einplanen. 
 
Aus diesem Grund bleiben in der Woche vom 2. bis 6. Januar 2023 die Integrative Krippe, der 
Heilpädagogische Kindergarten Purzelbaum und die Comenius-Schule am Standort Garßen 
geschlossen. Auch eine Notbetreuung ist in den Räumen nicht möglich. Sollte die Heizungsanlage 
früher wieder in Betrieb sein, informieren wie Sie selbst verständlich. Wenn der Austausch der 
Heizungsanlage länger dauern sollte, werden wir Sie ebenfalls auf dem Laufenden halten. Wir 
bemühen uns parallel um alternative Betreuungsmöglichkeiten, falls die Reparatur länger dauern 
sollte. Allerdings ist es sehr schwierig, kurzfristig angemessene Räume für eine Krippengruppe, 
7 Kindergartengruppen und 8 Schulklassen zu finden. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Website der Lebenshilfe Celle unter 
www.lhcelle.de. 
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Wir wissen, dass die kurzfristige Organisation der Betreuung Ihrer Kinder in der kommenden 
Woche ein Problem für Sie darstellen wird und bedauern diese Situation sehr. Wir sind allerdings 
aufgrund des Heizungsausfalls zu dieser Maßnahme gezwungen. 
 
Bei Fragen erreichen Sie uns ab dem 3. Januar 2023 wieder telefonisch unter 05086 40899-10. 
 
Mit freundlichem Gruß 
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