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Der Kabelmann
André Elvers ist seit Beginn der Sanierungsphase als Elektroinstallateur an
unserer Schule beschäftigt.
Sonja Spohn sprach mit ihm:

Weitere 10 Kilometer Kabel werden noch
verlegt werden müssen. Es gibt rote, grüne
und braune – das ist also ganz einfach
(merkt der Fachmann schmunzelnd an) …

Spohn: Herr Elvers, Sie sind unser „Kabelmann“! Die erste Sanierungsphase war
geprägt von Strömen von Kabeln, die
aus gebohrten Löchern ragten. Wie viele
Kilometer Kabel haben Sie denn zwischenzeitlich am MÖRIKE verlegt, wie viele sollen
es noch werden?

Spohn: Könnten Sie jungen Menschen
empfehlen, Elektroinstallateur zu werden?

Elvers: Im Altbau sind im 3. und 4. Stockwerk fast 6 Kilometer Kabel verlegt worden,
bisher sind es insgesamt 10 Kilometer.

Elvers: Ja, auf jeden Fall! Bedauerlich ist,
dass es immer schwieriger wird, Auszubildende zu finden. Heute wollen alle
nur studieren. Für einen handwerklichen
Beruf sind immer weniger zu begeistern –
schade!

Kontakt: MÖRIKE
Evang. Mörike-Gymnasium und Evang. Mörike-Realschule
Sonja Spohn · Arminstraße 30 · 70178 Stuttgart
Tel. 0711/960 230 · sekretariat@emg-stuttgart.de
Spendenkonto: Kto-Nr. 415766 bei EB (BLZ 520 604 10)
IBAN: DE69 5206 0410 0000 4157 66 · BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 150 Bauzeit Mörike · Kontoinhaber:
Ev. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart / Kassengemeinschaft

Ihre Spende
HILFT!

Spenden Sie jetzt
für die Sanierung
unserer Schule!

Zum ersten Mal seit Ihrer Verabschiedung
im Juli betritt die ehemalige Schülerin
Rahel Feil das Mörike wieder und
beschreibt ihre Eindrücke:
Im Schulhaus erscheint auf den ersten Blick
alles wie gewohnt, nur dass ich nicht mehr
hierher gehöre. Ich gehe über den Hof in
den 3. Stock, der mein letztes Schuljahr
hindurch saniert und wieder geöffnet wurde,
kurz bevor ich die Schule verließ. Immer
noch duftet es hier nach neuem Material.
Frau Bopp hat mich gebeten durchs Haus
zu gehen und zu notieren, was neu für
mich ist. Ich gehe in den zweiten Stock zum
Sekretariat. Als ich noch hier war, wurde
dieses wegen der Sanierung im ersten Stock
untergebracht. Nun ist alles wieder an
seinem alten Platz. Nur der alte Glaskasten
ist verschwunden. Er enthielt Fundsachen,
Speisepläne, Kalender und – am wichtigsten: den Vertretungsplan. All das hängt
nun neben dem Sekretariat, wo sich letztes
Schuljahr noch eine Tür befand.
Hier treffe ich Frau Fröschle, die mich auf
die neuen Sitzmöbel und auf das neue
Besprechungszimmer aufmerksam macht.
Herr Wolf klärt mich mit Begeisterung über
die Vorteile der Sanierung auf, vor allem
die verbesserte Akustik. Tatsächlich! Durch
Schalldämpfung an der Decke ist es in den
Gängen, in denen man normalerweise jeden
kleinen Mucks laut vernehmen konnte, viel
ruhiger geworden. Mit Herrn Wolf gehe ich
weiter zur Bio-Ebene, dem einzigen Teil
des ersten Stocks, der noch nicht mit der
Sanierung in Berührung gekommen ist. Hier
ist alles beim Alten, nur dass die Möbel des
Schülercafés mitsamt den Getränkeautomaten hierher verlegt wurden, damit sie
während der Sanierung in Benutzung
bleiben können. Auf dem Rückweg in den
dritten Stock fallen mir weitere zugemauerte
Türen und neu geschaffene Räume auf.
Oben treffe ich Frau Börner-Seitz, die mir
den oberen Zeichensaal und das neue
Dachgeschoss zeigt. Die sind fast nicht
wiederzuerkennen: Früher war hier ein
riesiges Labyrinth aus alten Kunstgegenständen untergebracht, nach der Sanierung
provisorisch das Lehrerzimmer. Nun findet
man hier Räume für Lehrer, Kunst, Technik
und ein weiteres Besprechungszimmer.
Zum Ende meines Besuchs gehe ich zurück
zu Frau Bopp. Es ist seltsam wieder hier zu
sein. Die Schule hat sich in den wenigen
Monaten, in denen ich nicht hier war, stark
verändert. Ich bin gespannt, was sich bis zu
meinem nächsten Besuch getan haben wird.
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Die Ehemalige Annette Köger kennt die
Vorzüge des MÖRIKE S . 2

Gespräch über zwei Schulen mit einer
pädagogischen Perspektive S . 3

Rahel Feil sieht drei Monate nach dem
Abitur viel Neues S . 4

Liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Ehemaligen, liebe
Freundinnen und Freunde
des MÖRIKE!
Das neue Gesicht des
MÖRIKE ist sichtbar.
Unser Gebäude in der Arminstraße
verändert täglich sein Gesicht: Nun ist
die Fassade saniert, die Sprossenfenster
sind eingebaut und mit Jalousien
versehen. Mit den neuen Türen ist
der Eingang viel heller. Das Dachgeschoss, das 3. und das 2. Stockwerk im
denkmalgeschützten Altbau sind fast
fertig. Das sandgestrahlte Dachgebälk
trägt zur besonderen Atmosphäre bei.
Lehrkräfte und Schüler/-innen können
hier in einem ansprechenden Umfeld
arbeiten. Die Akustikdecken und die
neue Beleuchtung wirken sich sehr
positiv aus.
Nun können wir auch unser Projekt
„Neues Sitzen“ abschließen. In den
sanierten Stockwerken sind die Sitzbänke aus Leder bereits aufgestellt.
Die Schüler/-innen nehmen sie gut an.
Eine Sanierung im laufenden Betrieb
bringt auch Schwierigkeiten und
Widrigkeiten mit sich. Wir sind froh,
dass bisher alles so gut über die
Bühne ging und danken allen für ihr
Verständnis und Mittragen, für ihre
Flexibilität, Gelassenheit und Geduld!
Ihre

Sonja Spohn

Dachgeschoss

Das „Aschenputtel-Dasein“ ist beendet!
Im Dachgeschoss gab es bisher nur einen
ausgebauten Raum. Dieser wurde 2003
mit Unterstützung der Eltern zu einem
Arbeits- und Aufenthaltsbereich für die
Schüler/-innen der Oberstufe ausgebaut.
Im Schulalltag zeigte sich schnell, wie
notwendig und sinnvoll dieser Ausbau war.
Für Arbeitsgruppen ist er sehr geeignet.
Auch Gäste haben sich dort immer wohlgefühlt und das besondere Ambiente betont.
Der größte Teil des Dachgeschosses war
jedoch in einem wenig ansprechenden
Zustand. Vorwiegend nutzte die Fachschaft
Kunst ihn als Lagerraum für Materialien und
Kunstwerke. Doch sowohl diese Nutzung als
auch die Zeitereignisse haben im Dachstock
ihre Spuren hinterlassen. Verkohltes Gebälk
belegte einen Bombentreffer während des
2. Weltkrieges, Kritzeleien zeugten von dem
Anliegen, persönliche Spuren zu hinterlassen.
Als es sich herumgesprochen hatte, dass
bei der Sanierung auch das Dachgeschoss
ausgebaut wird, baten Schüler/-innen
darum, diesen Bereich doch unverändert
zu lassen. Die ungewöhnliche Atmosphäre
hatte es ihnen angetan.

Nach dem Ausbau

Eine große Herausforderung stellte erst die
Entrümpelung dar. Das Sandstrahlen machte
dann die Schönheit und Ausstrahlung des
Dachgebälkes sichtbar. Weil unser Altbau
unter Denkmalschutz steht, konnten die
Dachfenster zwar leider nicht vergrößert,
aber doch erneuert und auch ergänzt werden.
Weiße Wände und ein neuer Bodenbelag
unterstreichen wirkungsvoll die Größe des
neu geschaffenen Bereiches.
Während das Lehrerzimmer und die Räume
im 2. Stockwerk saniert wurden, waren im
Dachgeschoss provisorische Arbeitsplätze
für Lehrer/-innen und den Bibliothekar
untergebracht. >

Vor dem Ausbau

Da nun das Lehrerzimmer und die Räume
im 2. Stockwerk fertig sind, kann das Dachgeschoss wie geplant genutzt werden.
Es bietet Raum für das Textile Werken, für
den Vorbereitungsbereich der Kunstlehrer/
-innen sowie eine Arbeits- und Aufenthaltsmöglichkeit für die Lehrer/-innen.

Geplanter Ablauf
Sanierung MÖRIKE
Phase 1 (durchgeführt 2012)
Sanierung Stützmauer

Vom romantischen Garten und der Terrasse mit Ausblick
Im Anschluss an den Gottesdienst zum Beginn des Schuljahres sprach die
Schülerin Sara Kurzweil mit der Ehemaligen Annette Köger.
Küchenzeile im neuen Arbeitsbereich

Ein weiteres Besprechungszimmer und ein
kleinerer Lagerraum stehen im Dachgeschoss nun ebenfalls zur Verfügung.
Der Ausbau ist unbestritten ein Beitrag zur
Verbesserung der Unterrichts- und Lebensqualität am MÖRIKE.
Von Sonja Spohn

Frau Köger, was verbindet Sie noch mit
dem Evangelischen Mörike-Gymnasium?
Gute Erinnerungen an meine Schulzeit
und der Kontakt, den ich mit meinen
Schulfreundinnen noch pflege. Zudem
wurde meine Patentochter dieses Jahr
in die 5. Klasse eingeschult.
Das MÖRIKE war früher als Evangelisches
Töchterinstitut eine Mädchenschule. Erst
1979 wurde die Koedukation eingeführt.
Inwiefern hat die Ankunft der Knaben
das Schulleben verändert?
Ich habe ja Abitur gemacht, bevor die
ersten männlichen Schüler kamen.
Jedoch fällt mir auf, dass es inzwischen
einen Fußballplatz gibt. Der größte
Unterschied war für mich, als im Gottesdienst zum Schuljahresbeginn so viele
Buben saßen.

Dachgeschoss nach dem Ausbau

Gibt es für Sie einen Ort am MÖRIKE, den
Sie mit besonderen Erinnerungen verbinden, an dem Sie Ihre Pausen verbracht
oder an den Sie sich zurückgezogen
haben?
Dort, wo der „Neubau‘‘ steht, befand
sich früher ein kleiner Garten mit alten
Bäumen, alles sehr verwachsen und romantisch. Es war sehr schön unter einem
Baum zu liegen und ein Buch zu lesen
oder einfach nur zu entspannen. Als
dann der Neubau kam, gab es als Ersatz
die Terrasse mit wunderbarem Ausblick.

Vor dem Ausbau

Das Gebäude des MÖRIKE ist seit 1985
als Kulturdenkmal ausgewiesen und wird
nun grundlegend saniert. Was erscheint
Ihnen dabei besonders wichtig?
Als ich die Schule betrat, fiel mir sofort
der Charme auf, den sie immer noch
besitzt. Gerade für eine Schule ist es
wichtig, dass man sich wohl fühlt. Genau
dieses Gefühl gibt einem das Mörike.

Ich hoffe, dass der Charakter des Gebäudes
erhalten bleibt, ohne dass man die Technologie außen vor lassen muss.
„Alles ist im Fluss“ – auch am MÖRIKE.
Wie nehmen Sie die Entwicklung der Schule
wahr?
Bis heute entwickelt das Mörike sein
Angebot ständig weiter. Für viele Eltern war
zu der Zeit, als ich die Schule besuchte, das
Ganztagsangebot sehr attraktiv. Früher als
andere Schulen hatte das Mörike dieses
Konzept eingeführt. Realschule und Gymnasium in einem Schulgebäude zu vereinen, ist
heute ein gutes Beispiel dafür. Eben solche
Weiterentwicklungen machen das Mörike
für viele so attraktiv.

Phase 2 (bis Februar 2015)
Altbau – Fassade, Fenster, Haustechnik,
Akustikdecken, Ausbau des Dachgeschosses
Phase 3 (bis Dezember 2015)
Neubau – Klassenzimmer, naturwissenschaftliche Räume, Hortbereiche
Phase 4 (bis August 2016)
Sportplatzsanierung und Außenanlagen

Finanzierung
Bedarf Gesamtsumme		10.650.300 €
Davon Rücklage
Schulstiftung		 7.500.300 €
Beitrag der Landeskirche
(Ausgleichsstock)		 1.150.000 €
Erforderliches Darlehen		 2.000.000 €
Ausstattung – zum Beispiel:
Instandsetzung der historischen Uhr
am Haupteingangsgebäude

Annette Köger
absolvierte im Jahre
1979 das Abitur
am Evangelischen
Mörike-Gymnasium.
Sie studierte
Kunstgeschichte
und leitet heute das
Spielkartenmuseum
in LeinfeldenEchterdingen.
Sara Kurzweil
besucht die 10. Klasse
des Evangelischen
Mörike-Gymnasiums.
Da sie erst seit der
8. Klasse an der
Schule ist, hat sie
einen guten Blick
für die unterschiedlichen Facetten.

Ausstattung aller Klassenzimmer
mit Uhren
Ergänzende Ausstattung des
Technikraums

Spenden
Mit einer Spende tragen Sie dazu bei,
das MÖRIKE vielfältiger und hoch
wertiger auszustatten. Dazu ist jeder
Betrag willkommen (nähere Infos bei
der Schulleitung). Unser Spendenkonto
finden Sie auf Seite 4.

Miteinander lernen – voneinander profitieren
Die Verzahnung von Gymnasium und Realschule bezeichnen Christine Henne
und Volker Störzinger als Chance und Bereicherung. Dr. Matthias Ahrens fragte
sie, wohin die beiden Schulen unter einem Dach steuern.
Ahrens: Wenn das Motto „Neue Konzepte
in renovierten Räumen“ heißt: Was ist neu
an der Realschule, die das Mörike nun im
dritten Jahr anbietet?
Henne: Aus der Perspektive des Gymnasiums ist die Realschule etwas völlig Neues.
Die Verzahnung der zwei Schularten unter
einem Dach und die Durchlässigkeit vor allem
in der Unterstufe ist etwas Besonderes.
Schüler/-innen beider Schularten profitieren
von der Unterstufenkonzeption mit der Freiarbeit und Bausteinen wie „Lernen lernen“
oder dem sozialen Kompetenztraining.
Störzinger: Wenn zwei Schulformen auf dieselben Ressourcen zugreifen, ist das für alle
Beteiligten ein spannender Prozess, bei dem
beide Seiten sich im Austausch fordern und
fördern. Das Gymnasium ist herausgefordert,
bestehende Konzepte innovativ weiterzuentwickeln. So werden die Naturwissenschaften
am Gymnasium von den praktischen und
technischen Arbeitsformen der Realschule
profitieren.
Ahrens: Was hat die Realschule schon
verändert, was soll bzw. muss sich noch
verändern?
Störzinger: Die Veränderungen in der Organisationsstruktur, aber auch in den Gremien
sind mit großer Selbstverständlichkeit und
ohne Reibungsverluste vor sich gegangen.
Viele Eltern empfinden die neue Schulform
als Chance und Bereicherung und zwar
unabhängig davon, ob sie die Durchlässigkeit
als persönliche Option ansehen.
Henne: Die Realschule ist ein zartes Pflänzlein, das die nächsten Jahre weiter wachsen

Dr. Matthias Ahrens
Evangelische Schulstiftung Stuttgart
(Träger des Mörike)
Referent des Vorstands
Christine Henne unterrichtet seit zwei
Jahren an der Realschule. Ihre Unterrichtserfahrungen bringt sie in die
konzeptionellen Planungen ein.
Volker Störzinger ist Stellvertretender
Schulleiter des Mörike. Als Planer stellt
er sicher, dass beide Schulen unter dem
einen Dach arbeiten können.

und sich entwickeln wird. Ich freue mich auf
zukünftige Schüler/-innen, auf neue Eltern
und auf weitere engagierte Realschulkollegen.
Störzinger: Die Realschule gilt als wenig
problembehaftete Schule, die solide Arbeit
leistet. In diesem Kontext muss die Realschule am Mörike ihren Platz finden und
ihr christliches Profil weiterentwickeln.
Ahrens: Was ist Ihre Vision für das Mörike?
Henne: Das Mörike als Ort, an dem die christliche Ethik gelebt wird. Eine Schule, an der
alle Schüler/-innen mit ihren Besonderheiten
und Stärken gesehen werden. Zwei Schulen
unter einem Dach, die sich miteinander
entwickeln und voneinander profitieren.
Störzinger: Schulpolitische Visionen versperren mitunter den Blick auf das „Hier und
Jetzt“. Der aus christlicher Verantwortung
getragene Umgang mit den Fragen der Zeit
ist Herausforderung genug und sollte unsere
volle Konzentration genießen.
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Henne: Das Mörike als Ort, an dem die christliche Ethik gelebt wird. Eine Schule, an der
alle Schüler/-innen mit ihren Besonderheiten
und Stärken gesehen werden. Zwei Schulen
unter einem Dach, die sich miteinander
entwickeln und voneinander profitieren.
Störzinger: Schulpolitische Visionen versperren mitunter den Blick auf das „Hier und
Jetzt“. Der aus christlicher Verantwortung
getragene Umgang mit den Fragen der Zeit
ist Herausforderung genug und sollte unsere
volle Konzentration genießen.

Mörike
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Der Kabelmann
André Elvers ist seit Beginn der Sanierungsphase als Elektroinstallateur an
unserer Schule beschäftigt.
Sonja Spohn sprach mit ihm:

Weitere 10 Kilometer Kabel werden noch
verlegt werden müssen. Es gibt rote, grüne
und braune – das ist also ganz einfach
(merkt der Fachmann schmunzelnd an) …

Spohn: Herr Elvers, Sie sind unser „Kabelmann“! Die erste Sanierungsphase war
geprägt von Strömen von Kabeln, die
aus gebohrten Löchern ragten. Wie viele
Kilometer Kabel haben Sie denn zwischenzeitlich am MÖRIKE verlegt, wie viele sollen
es noch werden?

Spohn: Könnten Sie jungen Menschen
empfehlen, Elektroinstallateur zu werden?

Elvers: Im Altbau sind im 3. und 4. Stockwerk fast 6 Kilometer Kabel verlegt worden,
bisher sind es insgesamt 10 Kilometer.

Elvers: Ja, auf jeden Fall! Bedauerlich ist,
dass es immer schwieriger wird, Auszubildende zu finden. Heute wollen alle
nur studieren. Für einen handwerklichen
Beruf sind immer weniger zu begeistern –
schade!

Kontakt: MÖRIKE
Evang. Mörike-Gymnasium und Evang. Mörike-Realschule
Sonja Spohn · Arminstraße 30 · 70178 Stuttgart
Tel. 0711/960 230 · sekretariat@emg-stuttgart.de
Spendenkonto: Kto-Nr. 415766 bei EB (BLZ 520 604 10)
IBAN: DE69 5206 0410 0000 4157 66 · BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 150 Bauzeit Mörike · Kontoinhaber:
Ev. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart / Kassengemeinschaft

Ihre Spende
HILFT!

Spenden Sie jetzt
für die Sanierung
unserer Schule!

Zum ersten Mal seit Ihrer Verabschiedung
im Juli betritt die ehemalige Schülerin
Rahel Feil das Mörike wieder und
beschreibt ihre Eindrücke:
Im Schulhaus erscheint auf den ersten Blick
alles wie gewohnt, nur dass ich nicht mehr
hierher gehöre. Ich gehe über den Hof in
den 3. Stock, der mein letztes Schuljahr
hindurch saniert und wieder geöffnet wurde,
kurz bevor ich die Schule verließ. Immer
noch duftet es hier nach neuem Material.
Frau Bopp hat mich gebeten durchs Haus
zu gehen und zu notieren, was neu für
mich ist. Ich gehe in den zweiten Stock zum
Sekretariat. Als ich noch hier war, wurde
dieses wegen der Sanierung im ersten Stock
untergebracht. Nun ist alles wieder an
seinem alten Platz. Nur der alte Glaskasten
ist verschwunden. Er enthielt Fundsachen,
Speisepläne, Kalender und – am wichtigsten: den Vertretungsplan. All das hängt
nun neben dem Sekretariat, wo sich letztes
Schuljahr noch eine Tür befand.
Hier treffe ich Frau Fröschle, die mich auf
die neuen Sitzmöbel und auf das neue
Besprechungszimmer aufmerksam macht.
Herr Wolf klärt mich mit Begeisterung über
die Vorteile der Sanierung auf, vor allem
die verbesserte Akustik. Tatsächlich! Durch
Schalldämpfung an der Decke ist es in den
Gängen, in denen man normalerweise jeden
kleinen Mucks laut vernehmen konnte, viel
ruhiger geworden. Mit Herrn Wolf gehe ich
weiter zur Bio-Ebene, dem einzigen Teil
des ersten Stocks, der noch nicht mit der
Sanierung in Berührung gekommen ist. Hier
ist alles beim Alten, nur dass die Möbel des
Schülercafés mitsamt den Getränkeautomaten hierher verlegt wurden, damit sie
während der Sanierung in Benutzung
bleiben können. Auf dem Rückweg in den
dritten Stock fallen mir weitere zugemauerte
Türen und neu geschaffene Räume auf.
Oben treffe ich Frau Börner-Seitz, die mir
den oberen Zeichensaal und das neue
Dachgeschoss zeigt. Die sind fast nicht
wiederzuerkennen: Früher war hier ein
riesiges Labyrinth aus alten Kunstgegenständen untergebracht, nach der Sanierung
provisorisch das Lehrerzimmer. Nun findet
man hier Räume für Lehrer, Kunst, Technik
und ein weiteres Besprechungszimmer.
Zum Ende meines Besuchs gehe ich zurück
zu Frau Bopp. Es ist seltsam wieder hier zu
sein. Die Schule hat sich in den wenigen
Monaten, in denen ich nicht hier war, stark
verändert. Ich bin gespannt, was sich bis zu
meinem nächsten Besuch getan haben wird.
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Die Ehemalige Annette Köger kennt die
Vorzüge des MÖRIKE S . 2

Gespräch über zwei Schulen mit einer
pädagogischen Perspektive S . 3

Rahel Feil sieht drei Monate nach dem
Abitur viel Neues S . 4

Liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Ehemaligen, liebe
Freundinnen und Freunde
des MÖRIKE!
Das neue Gesicht des
MÖRIKE ist sichtbar.
Unser Gebäude in der Arminstraße
verändert täglich sein Gesicht: Nun ist
die Fassade saniert, die Sprossenfenster
sind eingebaut und mit Jalousien
versehen. Mit den neuen Türen ist
der Eingang viel heller. Das Dachgeschoss, das 3. und das 2. Stockwerk im
denkmalgeschützten Altbau sind fast
fertig. Das sandgestrahlte Dachgebälk
trägt zur besonderen Atmosphäre bei.
Lehrkräfte und Schüler/-innen können
hier in einem ansprechenden Umfeld
arbeiten. Die Akustikdecken und die
neue Beleuchtung wirken sich sehr
positiv aus.
Nun können wir auch unser Projekt
„Neues Sitzen“ abschließen. In den
sanierten Stockwerken sind die Sitzbänke aus Leder bereits aufgestellt.
Die Schüler/-innen nehmen sie gut an.
Eine Sanierung im laufenden Betrieb
bringt auch Schwierigkeiten und
Widrigkeiten mit sich. Wir sind froh,
dass bisher alles so gut über die
Bühne ging und danken allen für ihr
Verständnis und Mittragen, für ihre
Flexibilität, Gelassenheit und Geduld!
Ihre

Sonja Spohn

Dachgeschoss

Das „Aschenputtel-Dasein“ ist beendet!
Im Dachgeschoss gab es bisher nur einen
ausgebauten Raum. Dieser wurde 2003
mit Unterstützung der Eltern zu einem
Arbeits- und Aufenthaltsbereich für die
Schüler/-innen der Oberstufe ausgebaut.
Im Schulalltag zeigte sich schnell, wie
notwendig und sinnvoll dieser Ausbau war.
Für Arbeitsgruppen ist er sehr geeignet.
Auch Gäste haben sich dort immer wohlgefühlt und das besondere Ambiente betont.
Der größte Teil des Dachgeschosses war
jedoch in einem wenig ansprechenden
Zustand. Vorwiegend nutzte die Fachschaft
Kunst ihn als Lagerraum für Materialien und
Kunstwerke. Doch sowohl diese Nutzung als
auch die Zeitereignisse haben im Dachstock
ihre Spuren hinterlassen. Verkohltes Gebälk
belegte einen Bombentreffer während des
2. Weltkrieges, Kritzeleien zeugten von dem
Anliegen, persönliche Spuren zu hinterlassen.
Als es sich herumgesprochen hatte, dass
bei der Sanierung auch das Dachgeschoss
ausgebaut wird, baten Schüler/-innen
darum, diesen Bereich doch unverändert
zu lassen. Die ungewöhnliche Atmosphäre
hatte es ihnen angetan.

Nach dem Ausbau

Eine große Herausforderung stellte erst die
Entrümpelung dar. Das Sandstrahlen machte
dann die Schönheit und Ausstrahlung des
Dachgebälkes sichtbar. Weil unser Altbau
unter Denkmalschutz steht, konnten die
Dachfenster zwar leider nicht vergrößert,
aber doch erneuert und auch ergänzt werden.
Weiße Wände und ein neuer Bodenbelag
unterstreichen wirkungsvoll die Größe des
neu geschaffenen Bereiches.
Während das Lehrerzimmer und die Räume
im 2. Stockwerk saniert wurden, waren im
Dachgeschoss provisorische Arbeitsplätze
für Lehrer/-innen und den Bibliothekar
untergebracht. >

Vor dem Ausbau

