
 

10. Februar 2011 
 

Wieder angekommen im Märkischen Viertel – das muss gefeiert werden! 

        

 
 

Mit großer Kraftanstrengung ist es uns gelungen, am 22. Januar wieder in unsere Schule zurück zu 

ziehen. Sicher ist einiges noch nicht so, wie wir es uns wünschen würden, aber viele Veränderungen sind 

schon sichtbar und lassen erahnen, wie alles aussehen und funktionieren wird, wenn es fertig ist. Die 

Bauarbeiten werden uns auch noch einige Wochen begleiten, die Einschränkungen und 

Unannehmlichkeiten aber immer weiter nachlassen. 

Um das bisher Erreichte und den damit verbundenen enormen Einsatz all der fleißigen Menschen unserer 

Schulgemeinschaft nicht spurlos vorüber gehen zu lassen, wollen wir uns an diesem Samstag, den 12. 

Februar 2011 von 14:00 bis 16:00 Uhr, nach dem Baueinsatz in der Schule zu einem kleinem Festessen 

mit Umtrunk und kleinen Gaumenfreuden aus unserer neuen Küche treffen. Hier können auch alle Fragen 

zu den abgeschlossenen, laufenden und anstehenden Baumaßnahmen direkt beantwortet werden.  

(Wer Zeit hat, ist natürlich bei dem vorangehenden Arbeitseinsatz willkommen - dringend gebraucht!) 



 

 
Software AG Stiftung – Spende über 70.000 Euro! 
Vor drei Tagen haben wir es erfahren: Die Software AG Stiftung wird uns noch im Februar eine Spende 

über 70.000 Euro überweisen. Die Summe liegt deutlich über der gegenwärtig üblichen 

Förderhöchstsumme für Einzelprojekte.  

Neben vielen anderen guten Argumenten für unser Bauprojekt war es vor allem das umfassende 

Engagement der Schulgemeinschaft auf allen Ebenen, welches hier am stärksten beeindruckte. 

Einen herzlichen Dank an die Stiftung! 

Dank auch an diejenigen, die an diesem und anderen Anträgen beteiligt waren.  

 
 
Zum Stand der Baumaßnahmen 
 

 
 
Die Arbeiten an der Fassade (außer Turnhalle) sollen bis zu den Winterferien abgeschlossen sein. Vorher 

sind noch Brandschott-Bleche und Jalousieschnüre an den Fenstern zu montieren, Fassadenplatten zu 

ergänzen, Regenfallrohre und Blitzschutzarbeiten fertig zu stellen. Ab Mitte der kommenden Woche wird 

mit dem Abbau des Gerüsts begonnen. In diesem Zeitrahmen sollte auch das Dach endgültig fertig 

gestellt sowie die letzten Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten abgeschlossen sein.  

 

Diese Woche konnte die Holzwerkstatt wieder in Betrieb gehen, bis zu den Ferien sollen die beiden zu den 

Werkstätten gehörenden Lagerräume sowie das Arztzimmer, die Räume der Reinigung, die Garderobe 

und der Vorraum der Elementarklasse fertig gestellt sein. An den neuen Horträumen im 1. OG (ehem. 

Hausmeisterwohnung) wird mit der Bauhaus-Spende und in Eigenarbeit weiter gearbeitet.  

 

Als Ausgleich für Bauschäden während der Bauzeit werden bis Ende der Ferien der Malraum und der 



 

Musikraum 1 einen neuen Linoleumboden erhalten sowie in vier Räumen das Parkett abgeschliffen und 

neu versiegelt – ohne dass es uns etwas kostet!  

 

Kommende Woche sollen die neuen Zwischendecken im Eurythmiesaal und der Turnhalle beauftragt 

werden. 

 

Somit sollte nach den Winterferien (fast) alles fertig sein, bis auf: 

 

· Die Turnhalle: Hier ist der Knackpunkt noch der neue Fußboden. Der Einbau des Bodens ist von 

gewissen klimatischen Bedingungen abhängig, die bisher nicht erfüllt waren. Nach jetzigem Stand 

soll die Turnhalle nach den Osterferien wieder zur Verfügung stehen. 

 

· Die ehem. Küche/ Speiseraum: Dieser große Raum soll unterteilt und künftig überwiegend vom 

Gartenbau und dem Förder- und Therapiebereich genutzt werden. Für den Ausbau ist bisher kein 

Geld vorhanden, ein Antrag bei einer Stiftung ist gestellt, ggf. soll der Ausbau in Eigenleistung 

erfolgen. Ein Termin ist hier momentan nicht zu benennen. 

 

· Die Fassade der beiden Treppenhäuser und die Sockeldämmung der Bodenplatte rund um das 

Gebäude werden erfolgen, sobald es die Witterung zulässt (Frostfreiheit). Wir können hoffen, dass 

diese Arbeiten überwiegend in den Osterferien erfolgen können, damit der Schulbetrieb möglichst 

wenig berührt wird. 

 

Beginn der Arbeiten am Mehrzweckraum 

Momentan wird an der Ausführungsplanung gearbeitet, als nächstes werden die Ausschreibung für die 

Bodenplatte und die Erdarbeiten vorbereitet, so dass nach Beendigung der Frostperiode mit den ersten 

Baumaßnahmen begonnen werden kann. 

 

Fleißige Helfer dringend benötigt  
Diesen Samstag brauchen wir dringend noch einmal jede helfende Hand, um die Voraussetzungen für den 

Weiterbau an der Turnhalle sicher zu stellen und weitere Räume für den Schulbetrieb endgültig zurück zu 

gewinnen bzw. zu verschönern. Es stehen wieder zahlreiche Malerarbeiten an, die Turnhalle muss leer 

geräumt, der Hof endgültig vom Müll befreit sowie viele weitere Montage-, Reinigungs- und 

Aufräumarbeiten erledigt werden. Siehe dazu den gesonderten Aufruf des Baubegleitkreises. 


