
Infrastrukturausschuss Bericht 2017 

“Unverhofft kommt oft” so wurden wir sehr angenehm überrascht als der Schule im 3. Quartal eine 
hohe zweckgebundene finanzielle Zuwendung von Deutschland genehmigt wurde. Das Projekt 
welches von Deutschland zu 75% unterstüzt wird, betrifft den Austausch aller alten 
einfachverglasten Fenster in der gesamten Schule, gegen doppelglasige, energiesparende moderne 
Fenster im Zeitraum von Oktober 2017 bis Dezember 2018. Die Arbeit beim Austausch der Fenster 
findet nur nach Schulschluss, am Wochenende und in den Ferien statt, um den Unterricht nicht zu 
beeinträchtigen. Ja es gilt hier wie auch so oft im Leben „erstens kommt es anders, zweitens als man 
denkt“. Im Jahrbuch 2016 wurde an dieser Stelle erwähnt,dass eine Erweiterung des 
Examensraumes geplant wird. Nachdem wir die Zusage zur finanziellen Unterstützung des 
Fensterprojekts erhalten hatten wurde dieses Projekt jedoch vorgezogen. Es wurde  auch 
beschlossen nicht zwei Grossprojekte, wie den Ausstausch der Fenster und die Erweiterung des 
Examensraumes, gleichzeitig der Schule zuzumuten. Deshalb gilt für das Projekt „ Erweiterung des 
Examensraumes“ wie schon eine deutsche Redensart besagt „ aufgeschoben ist nicht aufgehoben“.  
Während der Neubepflasterung des Parkplatzes wurde die Geduld  der Parkplatzbenutzer oft auf 
eine harte Probe gestellt,wir möchten uns an dieser Stelle für ihr Verständnis bedanken.  

Damit unsere Schüler beim Arbeiten im Computerraum des Lernzentrums einen kühlen Kopf 
bewahren können,  wurde dort eine Klimaanlage installiert. 

Auch im Examensraum wurden, der Größe des Raumes entsprechend vier Klimaanlagen installiert, 
um die Examensumgebung für die Schüler im heißen Sommer erträglicher zu gestalten. 
In der Sporthalle wurden dieses Jahr neue schallisolierende Decken eingezogen, sowie auch die 
Umkleidekabinen und Sanitäranlagen für die Jungen und Mädchen ansprechend renoviert. Auch 
konnten im Jahr 2017 wieder für 20 Klassenzimmer neue Möbel für die Schüler bestellt werden. Zum 
Schuljahreswechsel 2018/2019 ist geplant  die verbleibenden 15 Klassenräume ebenfalls mit neuen 
Schulmöbeln auszustatten. Vor der Grundschule wurde eine Überdachung angebracht, und mit 
Tischen und Bänken ein angenehmer Platz zum geniessen der Pausenbrote geschaffen.  
Um Arbeitsprozesse bei all den Grossveranstaltungen an der DSJ zu optimieren wurde eine 
industrielle Geschirrspülmaschine für die Schulküche erworben. 
Wir möchten uns hier an dieser Stelle bei allen bedanken die die DSJ immer tatkräftig unterstützen, 
einige möchten wir namentlich erwähnen. Danken möchten wir „The Herman Olthaver Trust“  für 
die finanzielle Unterstützung zur Anschaffung  von elektronischem Equipment. Auch möchten wir 
dem Elternbeirat danken für die neuen Computer im Lernzentrum. Bei Miele-SA möchten wir uns 
auch bedanken, die es durch ihre tatkräftige finanzielle Unterstützung möglich gemacht hat,dass 
unsere Schulküche mit hochwertigen Miele Kochherden und Backöfen für unsere Schüler 
ausgestattet werden konnte. Der Firma Powder-lak gilt durch ihre finanzielle Unterstützung des 
Kindergartens und der Finanzspritze zur Beschaffung von 3- Klimaanlagen im Verwaltungstrakt 
ebenfalls unser Dank.  

Dank der großzügigen Spende der Firma NATCO konnten für unseren grossen Pool Solarmatten 
erworben werden.  
Wir möchten Herrn Johannes Gutmayer für seine langjährige Mitarbeit im Infrastrukturausschuss 
danken. Unser Dank geht auch an Herrn Niels Rudolph der zuletzt Vorsitzender des 
Infrastrukturauschusses war. 



Begrüssen durften wir zwei neue Mitglieder im Infrastrukturausschuss Frau Lyndall Oyrer und Herrn 
Johann van Niekerk, so dass unser Team wieder komplett ist. 
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