
Neuer Standort zentral in Baden 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Eltern 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir per August 2022 an einen neuen Standort 
umziehen. Unsere Räume an der Mellingerstrasse 44 werden ab August 2022 saniert und 
unser Mietvertrag wurde deswegen nicht mehr verlängert. 

Wir verlassen den bisherigen Standort mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
Einerseits verbinden wir mit der Mellingerstrasse 44 viele schöne Momente und 
Erfolgserlebnisse – so war die Nummer 44 Namensgeberin und steht für den mutigen und 
pionierhaften Anfang im Jahr 1988. Wir durften hier viele Schülerinnen und Schüler 
erfolgreich und mit Freude auf ihrer schulischen Laufbahn begleiten. Die zahlreichen 
Wohnungen im Gebäude der Mellingerstrasse 44 ermöglichten uns, über die Jahre organisch 
zu wachsen: Immer, wenn wir mehr Platz brauchten, wurde zufällig eine Wohnung frei.  

Andererseits wünschen wir uns schon seit einiger Zeit einen praktischeren Grundriss auf 
einem statt auf drei Stockwerken und insbesondere einen grösseren, aber dennoch sicheren 
Pausenplatz für unsere Oberstufe und das 10. Schuljahr. Diese und viele weitere Kriterien 
flossen in die Standortsuche und Raumplanung ein und wir sind sehr glücklich, dass wir per 
August 2022 ein neues Zuhause gefunden haben. 

Neu finden Sie uns im Konnex an der Brown Boveri Strasse 7 in Baden, gleich beim Trafo. 
Das Gebäude mit seinen grosszügigen, hellen Räumen befindet sich im dynamischen 
Quartier Baden Nord, wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und auch von Badens 
Schulhäusern gut zu Fuss erreichbar.  
Weitere Informationen zum Konnex finden Sie hier: https://konnex-baden.ch/   

Damit wir in unser Wunschgebäude umziehen können, kommen wir für das erste Jahr  
im Finger B unter und beziehen unsere definitiven Räume spätestens im August 2023.  
Die Zwischennutzung wird von der Grösse und Raumaufteilung her praktisch identisch  
sein mit den endgültigen Unterrichtsräumen im Erdgeschoss des Fingers D.  
 

 
 
Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie ab dem Schuljahr 2022/23 am neuen Standort  
im Konnex zu begrüssen. 
 
Freundliche Grüsse 
Schulleitung und Verwaltungsrat 
Forum 44 Baden 

https://konnex-baden.ch/

