
 

 

 
 

 
 

Information an die Eltern         25.2.2022 
 
 
 
Neue Schließfächer zum Schuljahr 2022/23 
 
 
Liebe Eltern und Schüler, 
bisher hat die Elternschaft unter der aufwändigen Organisation von Frau Schäfer die Schließfächer 
verwaltet. Herzlichen Dank dafür. 
Wir werden zum neuen Schuljahr das System ändern. 
Für alle interessierten Schülerinnen und Schüler besteht ab dem neuen Schuljahr die Möglichkeit, ein 
modernes Schließfach zu nutzen. Die Schließfächer sind von der Größe so gestaltet, dass das 
komplette Equipment für die Schule inkl. Ranzen und Fahrrad- oder Motorradhelm verstaut werden 
kann.  
Wir kooperieren mit dem Unternehmen AstraDirect, dem Marktführer im Bereich der 
Schulschließfachvermietung. AstraDirect übernimmt die komplette Abwicklung, Verwaltung und 
Wartung der Schließfächer. 
Bitte melden Sie sich dazu bis zum 30. April 2022 online unter www.astradirect.de / Schließfach mieten 
an. Dies ist sehr wichtig, damit der Bedarf erhoben werden kann.  
Um zukünftig rund um die Uhr für Sie erreichbar zu sein, haben Sie die Möglichkeit über das Online-
Serviceportal für Schüler der Firma AstraDirect jederzeit alle Belange rund ums Schließfach selbst zu 
erledigen. Einfach und bequem können Schließfächer gemietet, PIN-Codes angefordert, Fächer 
gewechselt, Schäden gemeldet und persönliche Kunden- und Vertragsdaten eingesehen werden. Das 
Schulsekretariat ist dafür dann nicht mehr zuständig.  
Die Kosten belaufen sich auf 2 € pro Monat. Sollen Sie finanzielle Sorgen haben, so melden Sie sich bei 
der Schulleitung.  
 
Ihr alter Schließfachvertrag läuft aus. Die Schließfächer müssen spätestens bis zum 22. Juli 2022 geleert 
werden, damit in den Sommerferien die neuen Schränke aufgestellt werden können. Ansonsten werden 
die Schließfächer geöffnet und geräumt.  
Die Kaution für ihr altes Schließfach erhalten sie dann über Frau Schäfer zurück.  
Die Schülerinnen und Schüler, die bisher schon eine Testphase für die neuen Schließfächer hatten, 
müssen sich nun kostenpflichtig anmelden.  
 
Ich freue mich, dass wir damit ein weiteres Angebot machen zu können, um die Schule für unsere Kinder 
schön und einfacher zu gestalten.  
 
Mit freundlichen Grüßen, insbesondere eine gute und gesunde Ferienwoche. 
 

 

http://www.astradirect.de/

