
15. September 2018 

 

Liebe Eltern des Gymnasiums am Kaiserdom, 

 

die große Aktion „Helfende Hände für das Gymnasium am Kaiserdom“ im Rahmen des 

diesjährigen Freiwilligentages an der Schule unserer Kinder ist geschafft. Das 

Vorbereitungsteam des Schulelternbeirates (SEB) sagt ein ganz großes 

 

DANKESCHÖN! 
 

an alle Helferinnen und Helfer. Damit sind insbesondere die über 90 Aktiven (Eltern 

sowie Schülerinnen und Schüler) in den zwei Schichten am Freiwilligentag gemeint, 

aber auch die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer im Hintergrund, die die 

Aktiven mit Transporten, Verpflegung und die Aktion mit Geldspenden unterstützt haben. 

Der Verein der Freunde am GaK hat wieder freundlicherweise und unbürokratisch die 

Verwaltung der finanziellen Zuwendungen übernommen. 

Wir möchten uns aber auch bei der Schulleitung in Person von Frau Brodersen herzlich 

bedanken, die dem SEB in bewährter, engagierter und gewohnt tatkräftiger Art und Weise 

bei der Vorbereitung und Durchführung zur Seite gestanden hat. 

Auch der Stadt Speyer als Schulträger gebührt ein Dankeschön für die Erlaubnis diesen 

Tag durchführen zu dürfen sowie das Bereitstellen der Farbe. 

Last but not least hatten wir freundliche Unterstützung durch Sponsoren (u.a. Hornbach, 

Lidl und Mayer- Wagner) sowie durch das Team der Metropolregion Rhein-Neckar und 

natürlich die Freiwilligenagentur Speyer. 

 

In diesem Jahr konnte mit der großen Bereitschaft und Motivation der Eltern, des SEB und 

auch Schülern etliches in Angriff genommen werden: 

 Drei Klassensäle im 2.OG wurden ausgeräumt, abgeklebt, teilweise grundiert, 

komplett gestrichen, grundgereinigt und anschließend wieder eingeräumt. Die 

Vorhänge wurden abgenommen, gewaschen und wieder aufgehängt. 

 Für 4 Räume im GaK wurden jeweils hochreflektierende Projektionsflächen gebaut 

und für die Beamerprojektion an die Wand hinter der Tafel montiert. 

 Viele Tische der Klassensäle wurden gereinigt und – wo notwendig – fachmännisch 

repariert und teilweise mit Spezialmasse gespachtelt. 

 Defekte Perlatoren an den Wasserhähnen wurden von einem Fachmann ge-

wechselt, der freundlicherweise auch noch eine wohl bereits länger bestehende 

Verstopfung mit hohem persönlichem Einsatz beseitigen konnte. 

 Der vordere Treppenaufgang - inklusive dem Treppengeländer - wurde intensiv 

gereinigt und über 30 verschiedene Pflanzen wurden umgetopft und versorgt. 

 

Durch die Erfahrung der vergangenen zwei Jahre und viel konstruktives Feedback aus der 

Elternschaft konnten wir in diesem Jahr eine deutlich verbesserte und effizientere 

Organisation und Durchführung umsetzen, die viele Aktive erfreut und zusätzlich motiviert 

hat. 



Wir als SEB sind immer wieder begeistert über den tatkräftigen Einsatz von und die 

konstruktive Zusammenarbeit mit unserer Elternschaft und freuen uns auf viele weitere 

Aktionen in den kommenden Jahren. 

 

Nochmal vielen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung und den tollen Tag! 

 

Der Arbeitskreis Gebäude des SEB am GaK 

Anke (Dr. Anke Thumm), Anni (Annekathrin Götz), Aram (Aram Fraund), Lara (Lara Koch), 

Matthias (Matthias Haack), Stefan (Dr. Stefan Müller) und Thomas (Thomas Plocica) 
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Beispiel Pflanzen (erster Treppenabsatz) Beispiel Projektionsfläche (411) 

 

Projektbeispiele Freiwilligentag 2018 „Helfende Hände für das GaK“ 

(alle Bilder nachher) 
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