
 

 

23. August 2010 
 

Pünktlich zum ersten Schultag nach den Ferien in Buch der erste Newsletter Bauen und Finanzen. Die 

gute Nachricht vorweg: Die Sanierung unseres Altbaus findet wie geplant statt und wir können noch im 

Dezember in das sanierte Gebäude im Märkischen Viertel zurück ziehen. Die Meldungen im Einzelnen:  

 

Spendometer: 317.521,93 Euro! 
Mit dem Sponsorenlauf und dem „Schülerarbeitstag“ ist der Spendenstand inzwischen auf ca. 318.000 

Euro angewachsen. Noch nicht enthalten ist eine Spende des Fernheizwerks Märkisches Viertel über 

1.000 Euro sowie die Sachspende des Sanitärgroßhändlers Lindenblatt & Gottzmann, die uns die Heiz–

körper für den Küchenneubau in Höhe von einigen Tausend Euro spenden. Mehrere Anträge an 

Stiftungen sind auf den Weg gebracht, von denen wir uns weitere Unterstützung erhoffen. Hinzu 

kommen zugesagte zinslose Darlehen über 70.000 Euro. Im Einzelnen brachten die beiden großen 

Spendenaktionen kurz vor den Ferien folgende Einnahmen: 

 

· Schülerarbeitstag: 4.108,00 Euro 

· Sponsorenlauf: 12.278,17 Euro 

 

Allen Beteiligten, allen Spendern an dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön! Was wir als 

Schulgemeinschaft hier in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben, ist wirklich unglaublich! 

 

Neubau Küche Ende Oktober fertig 

Wer längere Zeit nicht mehr an der Schule war, kann sich einige Fotos vom Küchenneubau auf unserer 

Internetseite ansehen (http://www.waldorfschule-mv.de/neubau_kueche/), die letzten sind vom 04. 

August. Alle Gewerke sind inzwischen beauftragt, der Rohbau abgeschlossen, der Innenausbau, die 

Fassade und natürlich die Fotovoltaikanlage folgen in Kürze! Ende Oktober soll alles fertig sein 

 

Baubeginn Sanierung im September 

Über die Ferien haben die Ausschreibungen mit wechselhaften Ergebnissen stattgefunden. Insgesamt 

werden die Kosten aber etwa in dem vor den Ferien auf der letzten Mitgliederversammlung gesteckten 

Rahmen bleiben. Der größte und wichtigste Auftrag über die Fassade mit Fenstern und Jalousien ist 

beauftragt, die meisten weiteren Gewerke werden diese Woche folgen. Anfang bis Mitte September soll 

mit den haustechnischen Gewerken und dem Dach begonnen werden. Die Fassade folgt dann im 

Oktober. Hier werden die vorgefertigten Elemente komplett geliefert und angehangen. Spätestens Mitte 

Dezember soll alles fertig sein – wenn es keine wetter- oder firmenbedingten Überraschungen gibt! 

 

http://www.waldorfschule-mv.de/neubau_kueche/


 

 

Leih- und Schenkgemeinschaften 
Die GLS wird sich mit Schulbeginn mit den LSG in Verbindung setzen und über diese direkt die Verträge 

mit den LSG-Teilnehmern schließen. 

 

Erster Schultag in Buch 
Der erste Schultag ohne Schüler – im Märkischen Viertel! Allen Eltern, Schülern und Mitarbeitern einen 

herzlichen Dank für ihren außerordentlichen, anhaltenden Einsatz, der es möglich gemacht hat, das neue 

Schuljahr in Buch zu beginnen! 

 

Der Shuttle nach Buch rollt 

Nach intensiver Vorarbeit des Umzugskreises ist heute der erste Shuttlebus vom Hof in Richtung Buch 

gerollt. Auf Grund des hohen Engagements der Eltern, ihre Kinder selbst nach Buch zu bringen, kommen 

wir mit einem Bus aus. Da die Kosten der Anmietung eines Busses durch die Nutzungsgebühr von 26 

Euro nur zu ca. einem Drittel gedeckt werden, spart dies der Schule sehr viel Geld! 

 

Gut essen in Buch 

In Buch wird das Mittagessen über eine Cateringfirma organisiert. Wert gelegt wurde bei dieser 

Entscheidung vor allem auf eine vergleichbare Qualität. Der Preis eines Essens ist höher als der bisherige 

Wareneinsatz im Märkischen Viertel. Das Essen wird aber zu den im Märkischen Viertel üblichen Preisen 

abgegeben. Wir werden in  Zusammenarbeit mit Herrn Mönig durch entsprechende Gestaltung des 

Speiseplans den Mehraufwand so gering als möglich zu halten versuchen. 

 

Nächstes Treffen des Baugeldkreises ist der 30.8.2010 um 20:00 Uhr in der Schule MV. 
 

Termine Baugeld-Aktionen: http://www.waldorfschule-mv.de/baugeld/aktuell.html 

 

Spendenportale: http://www.waldorfschule-mv.de/baugeld/ich-spende.html 
 

„Bildungsspender“ zum online shoppen: www.bildungsspender.de/waldorfschule-mv 

 

Ansprechpartner für Spendenbereiche: http://www.waldorfschule-mv.de/baugeld/ansprech.html 

 

Spendenideen jetzt im Netz: www.waldorfschule-mv.de/baugeld/ideen.html 
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