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Informationen zu Schließfächern 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte Sie an dieser Stelle über die Möglichkeit informieren, für Ihr Kind am Hölty-Gym-
nasium in Hambühren ein Schließfach anzumieten. Dazu müssen Sie möglichst bald einen 
verbindlichen Vertrag mit dem Unternehmen AstraDirect abschließen. 
AstraDirect entscheidet dann auf Grundlage der Anzahl abgeschlossener Verträge, ob evtl. 
zusätzliche Schließfachschränke in der Schule aufgestellt werden müssen. 
Der schnellste Weg zum Vertrag erfolgt über einen Link im Downloadbereich unserer Home-
page. So gelangen Sie direkt auf die Hölty-Seite bei AstraDirect. Auf AstraDirect.de finden Sie 
alle notwendigen Informationen 
 
Nun stellt sich vermutlich vielen die Frage: 
 

Benötigt mein Kind denn überhaupt ein solches Schließfach? 
 
Die Antwort ist nicht eindeutig zu geben, daher hier einige Argumente/Denkanstöße, die Sie 
in Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen sollen: 

- Die Anzahl der an einem Tag in der Schule benötigten Materialien ist durch das Dop-
pelstundenmodell überschaubar. Alle Materialien finden in der Regel also im Schulran-
zen/-rucksack Platz. 

- Wertvolle Gegenstände sind in einem Schließfach sicher verstaut. Dazu zählen die 
auch unter Fünftklässlern weit verbreiteten Smartphones, die in der Schule ausge-
schaltet und weggepackt sein sollen, aber auch Geldbeutel, Busfahrkarte und vielleicht 
sogar teure Kleidungsstücke (Fahrradhelm, Mütze, Schal, Handschuhe bis hin zur Ja-
cke). 

- Der Turnbeutel kann bis zum Sportunterricht und danach wieder bequem verstaut wer-

den (aber bitte nicht zu lange😉). 

- Auch wenn es ausreichend Garderobenhaken auf den Fluren gibt, kann man nicht aus-
schließen, dass auch mal etwas verloren geht. 

- Während des Sportunterrichts sollen keine Wertsachen unbeaufsichtigt in den Umklei-
den verbleiben. Trotz dieses Hinweises und der Möglichkeit der Mitnahme in die Halle, 
kommt es immer mal wieder zu Verlusten. 

- Die Menge an Fundsachen, die in kurzer Zeit anfällt, und die Tatsache, dass vieles 
nicht mehr zu seinem Besitzer zurückfindet, sind ebenfalls Argumente, die für ein 
Schließfach sprechen. 

- Die Schließfächer werden mit einer USB-Steckdose ausgestattet sein und sind mit ei-
ner PIN gesichert. Die Eingabe über ein Tastenfeld ist einfach. 

- Es werden weder ein Schlüssel noch ein Chip benötigt. Ein gemeinsam genutztes 
Schließfach ist mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen denkbar. 

- Man kann sich natürlich auch später jederzeit für die Anmiete eines Schließfaches ent-
scheiden, muss dann aber evtl. auf das Freiwerden eines solchen warten. 
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