Ferienzeit
bedeutet
in
Bergkamen Schulsanierungszeit
Wie in den Ferien fast immer üblich, werden die schulfreien
Tage dazu genutzt, zumindest an einigen Bergkamener Schulen
Baumaßnahmen durchzuführen, die aufgrund des Arbeitsumfangs
nicht während des laufenden Betriebes vorgenommen werden
können.
So wird zum Beispiel der Parkettfußboden in dem Mehrzweckraum
des Altbaus an der Schillerschule in diesen Tagen
abgeschliffen und neu versiegelt. Dazu ist es erforderlich,
dass das Mobiliar aus dem gesamten Raum ausgeräumt und auf dem
Flur bzw. im Nachbarraum zwischengelagert wird.
Bei
den
Arbeiten
handelt
es
sich
nicht
um
Schönheitsreparaturen, sondern um die Umsetzung von Vorgaben
in Bezug auf die Beschaffenheit von Fußböden. So muss
gewährleistet sein, dass Holzböden so versiegelt sind, dass
sie gereinigt und auch desinfiziert werden können. Dies ist
bei unversiegelten Holzböden nicht der Fall.
An der Willy-Brandt-Gesamtschule wird die energetische
Sanierung in der Abteilung 5 bis 7 fortgesetzt. Nachdem der
dreigeschossige Trakt der Abteilung 5 bis 7 in den letzten
Jahren neue Heizkörper sowie eine neue Heizzentrale, neue
Fenster und eine Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem
bekommen hat, werden diese Arbeiten jetzt in dem
zweigeschossigen Trakt vorbereitet.
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In acht Werktagen in den Osterferien können natürlich nur
vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden. Dazu gehört zum
Beispiel, dass die Flure mit neuen Fenstern versehen werden
und auch ein Mehrzweckraum. In dem Flur wird ebenfalls die
Decke demontiert. Es werden nur die Fenster im Erdgeschoss
ausgetauscht, weil hierfür der Aufbau eines Gerüstes nicht
erforderlich ist.
Erste Elektroarbeiten werden ebenfalls schon in den
Osterferien durchgeführt. So werden durch die Kriechkeller
neue Zuleitungen gelegt, die bis in den Bereich der Lehrküche
hineingehen. Die eigentlichen Arbeiten zum Beispiel im
Elektrobereich werden dann in den Sommerferien durchgeführt.
In den Klassenräumen sollen dann neue Beleuchtungen mit einer
tageslichtabhängigen Regelung eingebaut werden.
Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Haushaltsansatz für die
Investitionen an der Willy-Brandt-Gesamtschule 400.000 Euro.

