in unserem aktuellen Baubrief wollen wir Sie nun zum letzten Mal auf diesem Wege über den Stand unseres Neubaus
informieren.

Nachdem Ende 2012 alle Gruppen ihren Betrieb um neuen Haus aufgenommen und ihren Platz nach und nach
gefunden haben, galt es in den letzten Wochen „aufzuräumen“. Neben den tatsächlichen Aufräumarbeiten rund um
den Neubau und die alte Bracke laufen aktuell die Endabnahmen und letzte Nachbesserungsarbeiten durch die
Handwerksfirmen. Die Zimmermanns- und Elektroarbeiten sollten im Laufe des Monats abgeschlossen sein.
Zudem gilt es noch eine kleine Undichtigkeit am Dach und zwei Türen zu korrigieren und die Innentreppe sollte im
Laufe des Jahres noch eingebaut werden. Die Endabnahme mit dem ausführenden Sanitärbetrieb gestaltet sich
leider etwas zäh und hier wird es wahrscheinlich noch etwas länger dauern bis wir uns einig sind. Wir wollen
versuchen, Teile der Deckenverkleidung noch in Eigenleistung an Wochenenden und in den Ferien fertigzustellen,
der Kindergarten-Garten muss gestaltet und die Rigole eingezäunt werden. Da wir aktuell noch den provisorischen
Spielplatz auf der Wiese und im alten Kindergarten nutzen dürfen, ist der Betrieb von all diesen noch offenen
Arbeiten nicht beeinflusst. All unseren Eltern an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches DANKESCHÖN für
die enorme Hilfe beim Bau in den letzten Jahren!!

Wie schon im letzten Baubrief angekündigt
wollen wir am Samstag, 20.4.2012 von 14
bis
17
Uhr
eine
offizielle
Einweihungsfeier (verbunden mit einem
Tag der offen Türe) veranstalten. Wir
freuen uns darauf mit vielen Menschen ein
fröhliches Fest zu feiern! Ein Puppenspiel,
Seilchendrehen, Spiele auf dem Spielplatz,
eine Märchenerzählerin, Musik, Kaffee und
Kuchen laden zu einem fröhlichen
Nachmittag ein. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen!

Die letzten zwölf Ausgaben des Baubriefes
haben unseren Neubau von Beginn bis zum
Ende begleitet. Unser Ziel war es, alle
Beteiligten und Interessierten transparent
über den Stand der Dinge zu informieren.
Neben den vielen positiven Seiten haben
wir dabei auch offen über unsere Probleme und unerwartete Herausforderungen berichtet. Wir erhielten sehr viele
positive Rückmeldungen auf diese Form der Kommunikation und haben uns jetzt überlegt, weiterhin über das
Leben und die Entwicklung im Waldorfkindergarten Wahlwies zu berichten. Neben unserer Website und den
Veröffentlichungen in der aktuellen Presse, wollen wir einen „Waldorfkindergarten-Rundbrief“ ins Leben rufen, in
dem wir sporadisch über Neuigkeiten und Angebote im Waldorfkindergarten Wahlwies berichten wollen.
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