Bauarbeiter
haben
jetzt
Hochbetrieb an Bergkamener
Schulen
An den Bergkamener Schulen sind die Sommerferien ausgebrochen.
Das heißt aber nicht, dass an allen Ruhe herrscht. An der
Gesamtschule werden die Arbeiten zur energetischen Sanierung
fortgesetzt. Erst in einigen Wochen werden Möbel und anderes
mehr aus der Alisoschule geholt. Sie läuft aus. Die
übriggebliebenen
Preinschule.
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Wie in jedem Jahr, so werden
auch jetzt die Sommerferien dazu
genutzt, zumindest an einer
Bergkamener Schule eine größere
Baumaßnahme durchzuführen. Bei
dieser Baumaßnahme handelt es
sich um eine solche, die
aufgrund der Größe und des
des laufenden Schulbetriebes

An der Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen wird die
energetische Sanierung in der Abt. 5 – 7 fortgesetzt. Nachdem
der dreigeschossige Trakt in den Sommerferien 2012 neue
Fenster und auch neue Heizkörper bekommen hat sowie die
Heizzentrale energetisch effektiver umgerüstet worden ist,
wird
in
diesem
Jahr
die
Fassade
mit
einem
Wärmedämmverbundsystem gedämmt und das Dach ebenfalls erneuert
und energetisch aufgewertet. Etatisiert sind für diese
Arbeiten, die ausschließlich am dreigeschossigen Trakt der
Abt. 5 – 7 durchgeführt werden, mit 1,1 Mio. Euro.
Damit die Arbeiten rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn am 4.

September 2013 fertig gestellt werden können, war es
erforderlich, gewisse Vorarbeiten bereits vor Beginn der
Sommerferien durchzuführen. So sind noch einige wenige Fenster
im Bereich der Treppenhäuser ausgetauscht worden und auch das
Einrüsten des Traktes hat bereits Anfang Juli begonnen.
Es ist geplant, in 2014 mit der energetischen Sanierung des
zweigeschossigen Traktes der Abt. 5 – 7 fortzufahren.
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Neben dieser größten Maßnahme gibt es noch einige kleinere
Arbeiten in den Schulen und Sportstätten, die in den
Sommerferien durchgeführt werden. So wird z. B. an der
Schillerschule das Parkett in den Verwaltungsräumen im Altbau
neu versiegelt, am Städt. Gymnasium Bergkamen ein
Wanddurchbruch zwischen zwei benachbarten Räumen hergestellt
und an der Pestalozzischule die Umbauarbeiten von zwei
Klassenräumen
zu
Gruppenräumen
der
benachbarten
Kindertagesstätte durchgeführt.
Ansonsten werden die Ferien dazu genutzt, die zwei frei
werdenden Schulgebäude der Hellweg-Hauptschule Weddinghofen
(ehem. Heideschule) und der Aliso-Grundschule in BergkamenOberaden freizuziehen. Während ein Großteil des Inventars der
ehem. Heideschule bereits an andere Schulen verteilt worden
ist, wird mit den Umzugsarbeiten an der Alisoschule in
Abstimmung mit der Schulleitung erst ab dem 19. August
begonnen.

