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Wieder zwei Räume gestrichen – Mittwoch geht die Heizung wieder in Betrieb 
Am Samstag waren wieder viele fleißige Menschen vor Ort und haben Wände gestrichen, mit dem 

Lasieren begonnen, Zwischendecken angepasst, Heizkörper gereinigt, 

Pflastersteine umgestapelt.... Dank der fleißigen Helfer und Helfer-

innen konnten alle Restflächen hinter den Heizkörpern in den beiden 

Türmen gestrichen werden, sodass Anfang nächster Woche in diesen 

Räumen die restlichen Heizkörper 

montiert und die Türme ab Mittwoch 

wieder beheizt werden können. Die 

angeschafften Radiatoren können dann 

in den zweigeschossigen Querriegel 

wandern, damit dort der Trockenbau weiter voran schreiten kann. 

Ebenso wurden die Klassenräume der 4. Und 6. Klasse gestrichen, so dass 

damit bereits 4 Räume komplett gestrichen sind! In der 2. Klasse wurde mit 

dem Lasieren begonnen. Der Plan ist, dass die gestrichenen Räume zeitnah 

auch von den Elektrikern fertig gestellt werden (Montage der Lampen, 

Schalter und Jalousiesteuerungen); damit wir sie uns die Räume dann nach 

und nach endgültig für unsere Nutzung „zurückerobern können“ 

 

Immer mehr Fassadenplatten hängen, teilweise auch bereits im Innenhof. Die Fassadenelemente stehen 

jetzt bereits an der Nord- und Südfassade des Lehrerzimmers. Auf den Fotos wird gerade die Attika an 

der Nordfassade des Lehrerzimmers „geliefert“. Auch die ehem. Küche und der Essensraum sind schon 

„eingepackt“. Nächste Woche geht es an der Fassade rund um den Haupteingang im EG und 1. OG 

weiter. Die Dacharbeiten müssen leider wetterbedingt ruhen.  

 



 

 
Anstehende Arbeiten an den nächsten zwei Wochenenden 

An den nächsten zwei Samstagen können wir alle übrigen Klassen- und Fachräume in den beiden Türmen 

fertig streichen, ebenso die neuen Wände an den Treppenhausabschlüssen und die der neuen Lager unter 

den Treppen im EG. Das sind ca. 8 Räume pro Wochenende und funktioniert nur, wenn wieder viele 

Menschen kommen. Hierfür wird vom Baukreis noch gesondert aufgerufen. 

Darüber hinaus müssen nächsten Samstag wieder viele Heizkörper gereinigt, die Zwischendecke im 

ehem. Essensraum abgerissen und die Lasierarbeiten weitergeführt werden. Treffpunkt ist jeden Samstag 

um 10:00 Uhr vor dem Hort (Zugang vom Gandenitzer Weg).  

Die Dokumentation der Eigenleistungen kann unter folgendem Link 

eingesehen werden: 

http://www.waldorfschule-mv.de/bauen/tagebuch.html 

 

Unser ambitioniertes Ziel ist es, vor Weihnachten die 

dreigeschossigen Türme inkl. Treppenhäuser komplett gestrichen zu 

haben, um uns nach Weihnachten und Anfang Januar auf den 

zweigeschossigen Querriegel zu stürzen (vom Lehrerzimmer im EG 

bis zum kleinen Eurythmieraum im 1. OG), damit zum Umzug in 

diesen beiden Gebäudeteilen alles fertig sein wird. 

 

Umzugstermin am 22. Januar 2011 
Der Umzugstermin wurde vom Baukreis und Umzugskreis in Ab-

stimmung mit Vorstand, Geschäftsführung und den baubegleitenden 

Architekten und Projektsteuerern auf den 22.01.2011 festgelegt. 

Wesentlicher Hintergrund der Überlegungen war auch die Einschätzung, bis wann wir mit unseren Kräften 

die notwendigen Voraussetzungen für den Umzug schaffen können: Maler- und Aufräumarbeiten, 

logistische Vorbereitung, Leerräumen des „Zwischlagers Neubau“ usw. 
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