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Kurz vor den Sommerferien soll ein Newsletter alle noch einmal auf den aktuellen Stand bzgl. unserer 

Baumaßnahmen bringen: 

 

                                                          Arbeiten am Mehrzwecksaal haben begonnen 

                                                          Unübersehbar haben die Bauarbeiten am neuen Mehrzwecksaal             

                                                          begonnen. Gerade ist die Baugrube ausgehoben, Fundamente   

                                                          und Bodenpatte werden gegossen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Grundsteinlegung Mehrzwecksaal am Freitag, den 24. Juni 2011 um 12:15! 

Am 24. Juni erfolgt um 12:15 Uhr die Grundsteinlegung; nähere Informationen folgen mit dem Merkzettel 

dieser Woche. 

Der von Hr. Wilpert gefertigte Grundstein liegt mit zahlreichen Inhalten aus den Klassen, der 

Mitgliederversammlung, SGK usw. schon bereit.  

 

Wenn wir aus den Sommerferien wieder kommen,  

soll die Außenhülle des neuen Bauwerks bereits stehen.  

Die Fertigstellung wird im Oktober/ November 2011 sein. 

 

IKEA-Stiftung spendet 25.000 Euro für Toilettensanierung! 

Am Freitag vor Pfingsten erhielten wir die gute Nachricht: Die IKEA-Stiftung hat unseren Antrag zur 

Unterstützung der Sanierung unserer Schülertoiletten bewilligt – und das in voller Höhe. Jetzt heißt es 

schnell agieren, damit wir hoffentlich schon in den Sommerferien einen Sanitärstrang in einem der 

dreigeschossigen Türme angehen können – denn dafür ist das Geld bewilligt.  

 
 

 



 

Die Gesamtkosten für den einen Strang belaufen sich auf ca. 62.000 Euro, die Differenz müssen wir aus 

eigenen Mitteln und in Baueigenleistungen aufbringen. Ideen hierzu müssen schnell Gestalt annehmen: 

Wenn es uns gelingt, weitere Finanzmittel zu mobilisieren, können wir vielleicht noch die nötigsten Dinge 

im anderen Turmstrang (z.B. Lüftung, Zwischendecken im 2. OG) mit in Angriff nehmen! 
Damit erhöht sich das Gesamtspendenaufkommen für unsere Bauprojekte auf 474.772,29 Euro!!! 
Spendenaufruf: Wenn wir es schaffen, dank Eurer/Ihrer Unterstützung die Schallmauer von 500.000 

Euro zu durchbrechen, dann können wir an diesem wichtigen Ort das Wohlbefinden unserer Schülerinnen 

und Schüler in unserer Schule nachhaltig erhöhen!  

 

 

 
 

 
 

 
Energetische Sanierung fast abgeschlossen! 

Der zweite Teil der bauaufsichtlichen Abnahme ist erfolgt und wir können jetzt auch die Turnhalle und die 

neuen Horträume in der ehem. Hausmeisterwohnung offiziell nutzen.  

Unsere „neue“ Turnhalle ist jetzt auch als Versammlungsstätte für über 200 Personen zugelassen. Sie hat 

eine neue Decke, einen neuen Boden inkl. Fußbodenheizung und dreiseitig neue Fenster und 

Wandverkleidungen; zudem Dachluken zum Lüften und zur Entrauchung im Brandfall.  

Die Fassaden der Treppenhäuser im Altbau sind jetzt isoliert und neu verputzt, die Gerüste werden in den 

nächsten Tagen verschwinden.  

Bis zu und teilweise noch in den Sommerferien sollen die letzten Restarbeiten abgeschlossen sein: Der 

Sockel rund um den Altbau ist isoliert, die restlichen Mängel im Bereich der Fassade und der Haustechnik 

sind beseitigt und endlich, bevor die Tage wieder kürzer werden, wird auch die neue Außenbeleuchtung 

funktionieren! 

 

Eigenleistungen: Sehr viel geschafft – einiges ist noch zu tun! 
Was wir in den letzten Monaten im Rahmen der Bauaktionen an  

Eigenleistungen auf die Beine gestellt haben – fast 5.000 Stunden  

ehrenamtlicher Arbeit, wird seinesgleichen lange suchen können!  

All die Dinge aufzuzählen würde hier bei weitem den Rahmen  

sprengen. Verständlicher Weise ist uns gegen Ende etwas die Puste  
 



 

ausgegangen, so dass einige Dinge vor allem in der Turnhalle und im Außenbereich liegen geblieben sind: 

Die Umkleiden müssen noch fertig gestrichen, das Lärchenholz an den Unterzügen der Eingänge sowie 

einige Sockelleisten noch montiert werden. Gelände- und Wegearbeiten sind ebenso noch erforderlich wie 

die Überarbeitung weiterer Zwischendecken. Nach einer erholsamen Sommerpause werden wir 

hoffentlich wieder die Kraft haben, diese „Kleinigkeiten“ noch zu einem guten Ende zu bringen. 

 

Weitere anstehende Projekte  

Auch die Liste der noch weiterhin anstehenden Projekte ist lang. Sie reicht von der Sanierung sämtlicher 

Sanitärbereiche des Altbaus über die Erneuerung und weitere Brandschutzertüchtigung zahlreicher 

Wände und Zwischendecken bis hin zur Neugestaltung der Außenanlagen und der Möblierung des 

Mehrzwecksaals. 

Auch der Ausbau der ehem. Küche/ Speiseraum im 1. OG konnte bisher noch nicht angegangen 

werden, unsere Anträge auf Förderung hatten hier leider keinen Erfolg. Um für den Unterricht im 

Gartenbau, den Förderbereich und den Religionsunterricht jedoch im kommenden Schuljahr bessere 

Bedingung zu schaffen, werden wir dieses Projekt schon über die Sommerferien angehen. 

 

Einweihungsfeier am 09. & 10. September zusammen mit dem Sommerfest 

Die ursprünglich im Mai geplante Einweihungsfeier zum Abschluss der energetischen Sanierung des 

Altbaus wird nun zusammen mit dem Sommerfest am 09. Und 10. September 2011 stattfinden. Hierzu 

folgen noch weitere Informationen. 

 

Wer hat in den Sommerferien Zeit, Hand anzulegen? 

Für Eigenleistungen bei der WC-Sanierung (Fliesen abschlagen, Demontage- und Abbrucharbeiten), 

Arbeiten zur Reparatur und Gestaltung der Außenanlagen und für die Montage der Lärchenholzfassade an 

den Decken vor den Umkleiden, vor der Elementarklasse und dem Haupteingang brauchen wir dringend 

tatkräftige Hände in der Ferienzeit. Wer Zeit hat melde sich bitte – „üblicherweise“ – bei Bernd Weißenow 

oder Tim Rössle. 


