
 
 

 
 
 
 

Weh-Zeh: Toilettensanierung 
2. INFO 

 
Liebe Eltern, 
 
Die Sanierung der Toiletten im rechten Turm nimmt konkrete Formen an. Die Bauarbeiten durch die Firmen und die 
Vorarbeiten durch Eltern haben begonnen. Aber der Reihe nach.  
Zuerst hatte sich die Teamkonferenz der Lehrer am 29.9. über das Thema verständigt. Das Kollegium stimmt positiv 
den selbstgemachten Fliesen der Schüler zu, wollen jedoch mit den Schülern -zumindest in 7. + 8. Klasse- vorher 
noch ein Gespräch suchen. 
Frau Kionke und Frau Jendrzejewski werden alle Fäden zusammenfließen lassen - was die Gestaltung betrifft, sie 
haben die Beauftragung vom Kollegium bekommen über die Fliesenfarbwahl zu entscheiden. 
Tendenz: Wand weiß 15 x 15 cm; Boden Terrakotta -farbig. 
Fliesenmuster wurden bestellt, über die am 5.10. entschieden werden soll. 
Es werden einzelne Fliesen ausgespart, die dann später durch die eigene Fertigung komplettiert werden. 
Es wird individuell mit dem Klassenlehrer abgestimmt, in welcher Form die Fertigung erfolgt, Ob als Projekt/ in 
Eigeninitiative/ mit Hilfe oder ohne Hilfe bzw. wir selbst mit den Schülern ohne Klassenlehrer arbeiten. 
 
Aus dem Baukreis heraus haben auch einige Eltern Interesse bekundet sich bei der Gestaltung aktiv zu beteiligen. 
 
An den Wochenenden 1. Oktober und 7./8.Oktober  wurde es praktisch. Am Samstag den 1.10. haben fünf Eltern 
angefangen. Besonders erwähnt werden muss, dass Jörg Stabernack - trotz seines Geburtstages wieder dabei war 
und bis zum Schluss Fliesen abgestemmt hat. Herr Bischof hatte auch schon vorgearbeitet. Am folgenden 
Wochenende waren wiederum 7 Eltern fleißig und haben alle Arbeiten geschafft.  Erledigt wurde: 
 

• Alle Objekte und Armaturen wurden demontiert.  
• Alle Fußbodeneinläufe wurden mit Beton verfüllt.  
• Die Zwischendecke im 2. OG wurde abgebrochen  
• Alle Trennwandanlagen sind ausgebaut.  
• Alle Fliesen komplett abgeschlagen - natürlich nur dort, wo nötig!  
• Die Zwischendecke im EG wurde nach den Vorgaben geöffnet. 
• Dazu wurden  noch die restlichen Fassadenarbeiten erledigt. 
• Ferner alle Fußleisten in der ehem. Küche verlegt. 
• Und die restlichen Leisten der Lärchenholzverschalung am Haupteingang fertig gestellt. 

 
Vielen Dank an die fleißigen Helfer!! 
 
 


