in unserem letzten Baubrief vor den Sommerferien möchten wir Sie wieder über die Arbeiten am Neubau und den
weiteren Zeitplan informieren.

In den letzten Wochen wurden die Sanitär- und Elektroarbeiten weitgehend abgeschlossen. Die Heizung
wurde verlegt und anschließend die Estricharbeiten durchgeführt. Die Wandverkleidungen (3-SchichtPlatten aus Fichte oder Gipskartonplatten) wurden in allen Räumen vom Zimmmermann angebracht und
dann verspachtelt. Die Lasierungsarbeiten können jetzt beginnen. In den nächsten Wochen wird die
Akust ikdecke in allen Räumen eingezogen. Auch die letzten Gewerke (Türen im Innenbereich, Verlegung
von Linoleumboden im Eingangsbereich und die Fliesenarbeiten) wurden jetzt vergeben. Angebote für die
Ausführung der Erdarbeiten im Außenreich werden aktuell geprüft und können hoffentlich in Kürze
zugesagt werden.
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Durch den enormen Einsatz einiger Eltern und Freunde unseres Kindergartens konnten wir zusammen mit Ben
Hadamovsky die Dielenböden in fast allen Räumen verlegen. Wir hoffen, dass wir durch Eure Hilfe die restlichen
Quadratmeter bis zu den Ferien noch schaffen. Dann müssen die Böden jetzt noch abgeschliffen und geölt sowie
die Sockelleisten angebracht werden.

Parallel startete das Projekt „Lasieren der Innenwandflächen“. Die Wandverkleidungen aus Holz wurden bereits
lasiert und aktuell starten die Arbeiten auf den Gipskartonplatten. Herr Renner, Kindergartenvater und Mitarbeiter
der Firma Mauch, hat zudem im Innenbereich alle vier Kamine verputzt.
Da wir nicht abschätzen können wie viele Eltern in den Ferien Lust und Zeit haben, uns in der Endphase zu
unterstützen, wollen wir auch auf diesem Wege anfragen, ob nicht der ein oder andere Schüler mit Interesse an
diesen Abreiten noch einen Ferienjob sucht.

Wir benötigen dringend noch Mithilfe bei Lasier- und/oder Holzarbeiten. Falls Ihr für die
Sommerferien noch einen Ferienjob sucht und Interesse an einer Mitarbeit habt, meldet
Euch doch bei uns: 07738-938219 oder 07771-6493343
Ursprünglich hatten wir die Inbetriebnahme im Juni 2012 geplant……. Schon länger ist klar, dass wir diesen Zeitplan
nicht einhalten konnten. Als Hauptursache für die Verzögerung sehen wir die Überlastung und damit mangelhafte
Verfügbarkeit der Handwerksbetriebe in diesem Jahr. Wir wollen bzw. müssen Mitte September die Wiegenstube
und eine altersgemischte Gruppe in den neuen Räumen in Betrieb nehmen. Der Rest des Kindergartens wird
voraussichtlich nach den Herbstferien in das neue Gebäude umziehen.
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