
Tageblatt: Herr Maroldt, müs-
sen die Schüler in ihrem All-
tag in dem neuen extra dafür
renovierten Gebäude auf et-
was verzichten?

Frunnes Maroldt: „Es kommen
ungefähr 500 Schüler hierher,
das sind die 7e- bis 4e-Schüler.
Die Schule hier ist autonom, bis
auf den Sportbereich. Sie hat
kein Schwimmbad, d.h. die
Schüler müssen dann einmal in
der Woche ’untertauchen‘ und in
das alte Gebäude hinübergehen.
Ansonsten haben wir alle restli-
chen Möglichkeiten, die wir
brauchen. Für die Lehrer wird es
ein bisschen komplizierter, aber
trotzdem machbar, da der Wech-
sel in der großen Pause erfolgen
wird, die um fünf Minuten ver-
längert wird.“

„T“: Wie viele Lehrer sind
denn ständig vor Ort?

F.M.: „Die Lehrer wechseln im-
mer, aber rund 30 von den insge-
samt 130 werden hauptsächlich
im alten Gebäude sein. Dies sind
die Lehrer für Wirtschaftslehre
oder für Physik und Chemie,
denn diese Fächer werden ja
nicht in den unteren Klassen un-
terrichtet.“

„T“: Am Mittwoch ist Schul-
Rentrée. Sind dann die Reno-
vierungsarbeiten abgeschlos-
sen?

F.M.: „Bis Mittwoch soll alles
fertig sein, inklusive der großen
Putzaktion, um die Baustellen-
spuren zu beseitigen. Am Montag
finden die Nachexamen statt, sie
werden aber im alten Gebäude
des 'Lycée Hubert Clément' ab-
gehalten, um einen Verfrem-
dungseffekt zu vermeiden. Am
Dienstag ist dann die Lehrerkon-
ferenz, um die Resultate auszu-
werten. Während dieser beiden

Tage laufen die Abschlussarbei-
ten an diesem Gebäude noch auf
Hochtouren.“

„T“: Wie sieht es mit der
Parkfläche aus? Sind genug
Parkplätze vorhanden?

F.M.: „Das Parking ist fertig.
Was wir in Zu-
kunft mit dem
Transportmi-
nisterium pla-
nen, ist, dass in
absehbarer Zeit
eine Vël’Ok-
Station neben
die Schule
kommt, um die
alternativen Anreisemöglichkei-
ten zu unterstützen. Im Zweifels-
fall kann man die 1.000 Meter
zwischen den zwei Gebäuden
auch zu Fuß zurücklegen.“

„T“: Gibt es auch Lehrer-
parkplätze im Victor-Hugo-
Gebäude?

F.M.: „Die gibt es, sie sind hin-
ter der Schule, da ist ein Parking
mit Einfahrt in der rue de l’Ar-
gentine. Auf dem Vorplatz wer-

den die Lieferwagen parken kön-
nen. Seitlich vom Haus haben
wir einen Basketballplatz einge-
richtet und außerdem wird sich
ein größeres Gärtnerteam mit der
Verschönerung und Begrünung
des Geländes befassen. Dafür
möchte ich mich bei der Escher

Gemeinde be-
danken, die die
Gärtner zu uns
abstellt.“

„T“: Wie lan-
ge dauert der
ganze Um-
bau?
F.M.: „Er soll in

drei bis vier Jahren fertig sein.
Obwohl ich mich altersmäßig
von der Arbeitswelt verabschie-
den dürfte, bleibe ich als Direktor
des Gymnasiums tätig, bis das
Projekt abgeschlossen ist.“

„T“: Wie kommen die Ar-
beiten am Hauptgebäude des
LHCE zurzeit voran?

F.M.: „Die erste Bauphase fängt
in Januar an. Die Eingangshalle
wird abgerissen, damit wir eine

direkte Verbindung zwischen
den zwei Gebäuden bekommen.
Es wird dann auf jedem Stock-
werk möglich sein, vom einen in
das andere Gebäude direkt hinü-
ber zu gehen.

Vorerst wird das alte Gebäude
erneuert. Der alte Turnsaal wird
abgerissen, dort entsteht ein mo-
derner Sporttrakt, darüber kom-
men Verwaltungsbüros. Die Bi-
bliothek, die bis jetzt im Keller
untergebracht war, zieht um und
kommt ins Erdgeschoss des Ge-
bäudes in der rue Général Patton.
Im neuen Gebäude wird der
Biologieunterricht mehr Platz
bekommen, und auch Physik
und Chemie werden ausgebaut.
Die Naturwissenschaften be-
kommen insgesamt mehr Ge-
wicht und dementsprechend
mehr Raum.“

„T“: Dann kann es am Mitt-
woch also mit voller Kraft in
den Schulanfang gehen?

F.M.: „Alles Nötige für einen
vollwertigen Schulanfang ist da,
was die Kleinigkeiten der Deko-
ration anbelangt, so werden sie in

nächster Zeit noch angebracht
und auch die Außenanlage soll
bis Ende des Trimesters fertig
sein.“

Zur Schul-Rentrée nächste
Woche soll das Victor-Hugo-
Gebäude am gleichnamigen
Platz fertig sein. Ab Mittwoch
wird dort der Unterricht für die
Schüler der 7e- bis 4e-Klassen
abgehalten. Ein Interview mit
dem Schuldirektor soll Klarheit
bringen.

Das LHCE wird räumlich in zwei geteilt – Lehrer wechseln in der großen Pause

Boryana Schmit

„Bis Mittwoch wird alles fertig sein“
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In den kommenden Jahren wird ein großer Teil der Schüler im Victor-Hugo-Gebäude die Bank drücken

Direktor Frunnes Maroldt ist
froh, den Schülern und Leh-
rern in Zukunft mehr bieten
zu können

Eine neu angelegte Busspur soll für Entlastung sorgenDie neuen Lehrer bereiten sich schon auf den Unterricht vor
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Die Bauarbeiten in den
beiden Gebäuden des
„Lycée Hubert Clément“
wurden im Frühjahr ange-
kündigt. Sie werden im Ja-
nuar 2013 beginnen und
voraussichtlich vier Jahre
dauern. Der anfängliche
Vorschlag, einen Teil der
Schüler ins „Lycée Bel-
Val“ zu versetzen, wurde
verworfen. Im Victor-Hu-
go-Gebäude ist laut Direk-
tor Maroldt ausreichend
Platz für die schulischen
Aktivitäten.
Das Gebäude in der rue
Général Patton wird teil-
weise komplett saniert.
Die erneuerten Klassen-
zimmer werden künftig
über Internetzugang und
Beamer verfügen.
Grund für die Sanierung
ist vor allem das fortge-
schrittene Alter des Ge-
bäudes. Mit der Unterstüt-
zung des Bildungsminis-
teriums und des Ministeri-
ums für Nachhaltigkeit
und Infrastruktur soll die
Schule in Zukunft moder-
ner und praktischer ge-
staltet werden.

Im Überblick

Alles Nötige für
einen vollwertigen
Schulanfang ist da
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