18. September 2022
Liebe Schulgemeinschaft des Gymnasiums am Kaiserdom,
wir-schaffen-was! War das gestrige Motto und wir haben wirklich viel geschafft!
Für alle, die nicht dabei sein konnten, kommt hier eine kleine Zusammenfassung in Wort
und Bild:
▪

Der Klassensaal 120 wurde komplett und im Raum 317 wurde der Bereich hinter
der Tafel gestrichen, ebenso die Decke in einem Kellerraum.

▪

Der Raum für die Powerpause wurde ausgeräumt, geputzt und mit neuen
Edelstahlmöbeln bestückt, die vorher sehr aufwendig gereinigt wurden.

Damit diese neuen Möbel auch benutzt werden können, benötigt die Powerpause
noch Verstärkung! Sollten Sie einmal im Monat mittwochs oder donnerstags Zeit
und Lust haben bei diesem tollen Projekt mitzuhelfen, dann melden Sie sich bitte
bei

powerpause@gak-speyer.de.

▪

Im Keller wurde ein Raum ausgeräumt und für den SEB neu hergerichtet.

▪

Im Orchestersaal wurden die Balken von sämtlichem Dreck und Staub befreit.

▪

Im hinteren Treppenhaus und im 2. OG wurden brandschutzkonforme
Bilderrahmen an den Wänden befestigt.

▪

Das vordere Treppenhaus, vor allem das Geländer, wurde gründlich gereinigt.

▪

Reste vom „Roten Band“ wurden auf den Böden entfernt.

▪

Vorhänge mit neuen Röllchen bestückt und wieder richtig aufgehängt.

▪

Bei einigen Tischen wurden die Tischplatten wieder ordentlich an die „Füße“
geschraubt.

▪

Im Flur wurde an einer Wand eine alte Straßenkarte des römischen Reiches
angebracht.

▪

Die Pflanzen im Treppenhaus wurden vom Staub befreit und die Fenster geputzt.

▪

… und noch so manches mehr.

Aber all das wäre ohne SIE nicht möglich gewesen!
Daher bedankt sich das Organisationsteam vom Arbeitskreis Gebäude mit einem riesigen

DANKESCHÖN
bei allen Aktiven sowie Unterstützerinnen und Unterstützern.

DANKE an alle Eltern und Schüler, die gestern in der Schule waren und fleißig mit
angepackt haben.
DANKE an diejenigen, die die Aktion im Hintergrund unterstützt haben, indem sie für die
Verpflegung der über 60 Helferinnen und Helfer gesorgt haben.
DANKE an alle, die durch ihre Geldspende manche Aktion gestern überhaupt erst
möglich gemacht haben.
DANKE an Frau Brodersen, die immer wieder aufzeigt, wo wir am Freiwilligentag die
Schule verschönern können.
DANKE an unseren Hausverwalter Herrn Kehl, der uns zusammen mit Frau Brodersen
gestern von morgens bis abends mit Rat, Tat und Schlüssel zur Seite stand.
DANKE an die Firma Sprint Sanierung GmbH, die uns 2 Malermeister, eine Maler
Auszubildende und eine Menge an Werkzeug, Material und 2 Gerüste kostenlos zur
Verfügung gestellt hat.
DANKE an die Stadt Speyer als Schulträger (insbesondere Herrn Kayser) für das
Bereitstellen der Farbe und die freundliche Genehmigung.
Auch in diesem Jahr hat uns der tatkräftige Einsatz von und die konstruktive
Zusammenarbeit mit unserer Elternschaft begeistert und wir freuen uns jetzt schon auf
den nächsten Freiwilligentag im kommenden Jahr.
Nochmal vielen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung und den tollen Tag!
Der Arbeitskreis Gebäude des SEB am GaK
Jürgen Denonville, Aram Fraund, Annekathrin Götz, Daphne Roussos und Henryk Zscherpel

