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Liebe Schülerinnen, Liebe Schüler, 
 

W E   M A D E   I T  !!!  
 

Naturopath® hat ein neues Zuhause! 
 
Nach einer sehr, sehr langen Suche haben wir für unsere Schule den passenden Ort 
gefunden:  
An der Bergstraße, mitten im alten Ortskern des wunderschön gelegenen Seeheim 
werden wir im Januar 2017 in ein denkmalgeschütztes, altes Fachwerkhaus mit 
Anbau einziehen.  
Es wird alles in allem großzügiger und wir haben einen dritten Unterrichtsraum. Hinter 
dem Haupthaus befindet sich ein großer Parkplatz und sogar ein idyllischer Garten. 
 
 
Die zentrale Lage ermöglicht auch mal vor oder nach dem Unterricht in einem der 
zahlreichen umliegenden Restaurants oder Cafés eine Kleinigkeit essen oder trinken 
zu gehen. 
 
 
Ursprünglich war in diesem Gebäude eine Volksbank. Momentan wird es komplett 
umgebaut und renoviert und wir hoffen, dass alles zeitgerecht läuft, sodass wir zum 
Jahresbeginn dort starten können. Wer sich vorab informieren möchte, kann bereits 
jetzt bei Google Earth einen Blick auf den grünen Ortskern Seeheims werfen: Hier. 
Fotos des Gebäudes und der großzügigen Unterrichtsräume folgen, sobald die 
Gerüste entfernt und die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind.  
Den genauen Umzugstermin geben wir demnächst bekannt. 
 
 
Wie Ihr alle selbst die tolle Atmosphäre in der Osannstraße genossen habt, so haben 
auch wir dieses Ambiente sehr geschätzt. Für uns war es undenkbar aus dieser 
Atmosphäre in einen kalten Gewerbekomplex zu gehen. 
Nachdem wir in Darmstadt monatelang wirklich ALLES abgeklappert und sämtliche 
Makler beauftragt hatten, mussten wir feststellen, dass das schöne Haus im Grünen, 
gewerblich nutzbar und noch mit genügend Parklätzen, in Darmstadt nicht zu finden 
war. So haben wir den Suchradius etwas erweitert und wurden an der malerischen 
Bergstraße fündig. 
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Uns ist bewusst, dass naturopath® in Seeheim für Alle eine Umstellung bedeutet: 
Für einige von Euch wird diese Lösung fahrtechnisch gesehen ein Mehraufwand, für 
viele hat sie dagegen Vorteile:  
Dazu zählen deutlich weniger Berufsverkehr, eine bessere Anbindung an die 
Autobahn A5, damit verbunden eine Zeitersparnis und die vielfältigen Möglichkeiten, 
sich in Fußwegentfernung zu verpflegen. Auch die Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr ist gegeben. 
In jedem Fall versprechen wir Euch eine schöne, moderne, und freundliche Schule! 
Wir werden unser Bestes geben, um eine tolle Atmosphäre zu schaffen, in der Ihr 
Euch wohlfühlt. 
 
Wir Ihr Euch sicher denken könnt, ist uns von der Schulleitung mit dem „Fundort 
Seeheim“ eine zentnerschwere Last von den Schultern gefallen.  
 
Wir danken Euch für das Mitfiebern, die zahlreichen Suchvorschläge und die 
moralische Unterstützung! Jetzt freuen wir uns auf den Umzug und fiebern dem Ende 
der Renovierung entgegen. Wir halten euch auf dem Laufenden! 
 
Mit erleichterten Grüßen, 
 
 Susanne & Didier 
 
 
 
 
 
 
 

„...Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,...“ 
         Hermann Hesse 
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