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Samstagseinsatz: Die ersten zwei Räume lasiert – erste Fensterbänke fertig 
Am Samstag konnten wir Dank der vielen unermüdlichen Helfer wieder große Fortschritte auf der 

Baustelle im MV machen: Die ersten beiden Räume (Heileurythmie und 2. Klasse) sind lasiert, weitere 

drei Klassenräume gestrichen. Viele weitere Heizkörper wurden 

trotz Schnee gereinigt, die letzte Holzzwischendecke gekürzt, um 

den Brandschutz herzustellen. Die einsturzgefährdete Decke im 

ehem. Speiseraum wurde fachmännisch abgebrochen, weitere 

überarbeitete Fensterbänke in die Klassenräume gebracht und 

zugeschnitten. Geschenkte, neuwertige Büromöbel wurden aus 

Charlottenburg transportiert und in der Turnhalle zwischengelagert. 

 

Die Heizung in den beiden Türmen ist seit Ende letzter Woche 

wieder in Betrieb, der Trockenbau wird nächste Woche in diesen 

Räumen abgeschlossen sein. Die Fassadenelemente sind 

inzwischen an der Nordfassade des Zweigeschossers 

(Haupteingang) gestellt, ebenso im Bereich der Elementarklasse. 

Nächste Woche folgt dann die Ostfassade der Turnhalle entlang 

des Gandenitzer Weges. Die Fassadenplatten im Innenhof sind 

montiert und die ersten Fensterprofile angebracht. Nächste Woche wird mit der Montage der Lampen in 

den Unterrichtsräumen begonnen. 

 

Problematisch ist witterungsbedingt weiterhin das Dach, so 

mussten wir auch am Samstag wieder viel Wasser aufwischen, da 

durch das Tauwetter einige undichte Stellen zutage traten. Einige 

der „hochgekommenen“ Parkettböden sind wohl nicht zu retten 

und müssen erneuert werden! 

 
 
 
Auf zum Endspurt - anstehende Arbeiten an den nächsten Wochenenden 

Am nächsten Samstag müssen wir in erster Linie streichen und weitere Heizkörper reinigen. Alle Räume 

in den Türmen sind dann malerfertig, der Trockenbau ist in den Musikräumen, den Verwaltungsräumen 



 

und dem Lehrerzimmer. Wir sollten bis Ende des Jahres 

alle Räume in den Türmen fertig haben, damit wir uns an 

den verbleibenden Januarwochenenden vor dem Umzug die 

Räume im Zweigeschosser vornehmen können. Um den 

Umzug am 22. Januar 2011 sicher zu stellen, sind wir auf 

jede helfende Hand angewiesen. Neben den Malerarbeiten 

müssen noch Provisorien in den WCs gebaut, die 

Fensterbänke montiert und die Unterrichtsräume gereinigt 

und wieder hergestellt werden, Sockelleisten wieder 

montiert, Schränke an ihre ursprüngliche Position gerückt 

werden usw. 

Hierfür wird vom Baukreis noch gesondert aufgerufen. Treffpunkt ist jeden Samstag um 10:00 Uhr im 

Hort (Zugang vom Gandenitzer Weg).  

Die Dokumentation der Eigenleistungen kann unter folgendem Link eingesehen werden: 

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

 

Startschuss für den Mehrzweckraum 

Nachdem wir Anfang Dezember die endgültige Zusage über die Fördermittel aus dem Programm 

„Stadtumbau West“ in Höhe von 335.000 Euro für den Mehrzweckraum bekommen haben, wurde am 

Donnerstag der planerische Startschuss gesetzt mit dem Ziel, den Mehrzweckraum möglichst bald nach 

den Sommerferien 2011 nutzen zu können und den Übergangsspeiseraum in der Metallwerkstatt 

verlassen zu können. 

 

Spendenstand 326.924,29 Euro 
… erste Bankspende eingegangen 

Die von Herrn Arnold „angezettelte“ und organisierte Spendenaktion bei Banken hat neben einigen 

Absagen auch eine erste Spende über 1.000 Euro von der Berliner Volksbank generiert! 

… erste Spenden der neuen Eltern gehen ein 

… über Einkäufe auf  www.bildungsspender.de bereits 492,49 Euro 

 

Weihnachtsgeschenke einkaufen – die Schule unterstützen 
Viele Menschen unserer Schulgemeinschaft kaufen jetzt zu Weihnachten sicherlich hin und wieder 

online ein.  

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


 

Über die Internetadresse http://www.bildungsspender.de/waldorfschule-mv 

können Sie jetzt Ihre Einkäufe spendenwirksam für unsere Schule tätigen –  

Sie müssen sich nicht anmelden und es kostet Sie keinerlei 

Gebühren! Und das bei über 800 Shops – von Amazon über hessnatur, 

Jako-o und Lands' End bis zu DocMorris, 1&1 und bofrost ...  

Einfach klicken, kaufen und ganz nebenbei für die Schule spenden. 

Probieren Sie es aus – risikofrei. Die Schulgemeinschaft dankt es Ihnen. Auf 

diesem Wege konnten für die Schule schon ca. 500 Euro Spenden 

erwirtschaftet werden. Gefällt Ihnen diese Idee? Dann bitte einfach 

weitersagen! 

 

Lampen gegen Spenden abzugeben 
 
Die Leuchten aus den Räumen des Altbaus werden jetzt gegen Spenden abgegeben. Wer Interesse hat, 

melde sich bitte beim Baukreis oder direkt bei Bernd Weißenow/Baukreis – baukreis@waldorfschule-

mv.de . Es sind verschiedene Leuchtenarten; das Angebot reicht von Ikea-Tüten bis zu von Herrn 

Rouhani selbst gebauten Lampen. Auf der Web-Seite der Schule sind einige Fotos zu sehen, so dass sich 

jeder „ein Bild davon machen kann“.  
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