Infrastrukturausschuss
"Nichts ist für die Ewigkeit", das konnte der Infrastrukturausschuss auch 2016 wieder
feststellen, deshalb standen viele Reparaturen und Neuanschaffungen im Bereich der
Infrastruktur der Schule an.
Der alte Traktor hatte seinen Dienst viele Jahre getan, musste aber dieses Jahr durch ein
jüngeres Modell ersetzt werden.
Das Nichtschwimmerbecken erhielt ein Facelifting und im Bereich des großen
Schwimmbeckens wurden Sonnenschutzmaßnahmen in Position gebracht.
Im Kindergarten wurden die schon lange geplanten Überwachungskameras installiert.
Mit dem Einbau von energiesparenden LED‐Lampen im Multimediaraum, konnte dort
auch die Ausleuchtung des Raumes optimiert werden.
Um das Lernumfeld für unsere Kinder weiterhin so optimal wie möglich zu gestalten wurden
für 15 Klassenzimmer neue Möbel bestellt, die dann zu Beginn des neuen Schuljahres
2017 in sechs Grundschulklassen und neun Klassen der Sekundarstufe zum Einsatz kommen.
Auch wurde der Pausenhof der Sekundarstufe mit seinen Sitzgelegenheiten rund um den
Tuck‐shop ansprechend neu gestaltet.
Im Lernzentrum wurde um die hohe Anzahl an Diebstählen zu eliminieren ein
Sicherheitssystem installiert.
Mit dem Ziel mehr Sicherheit für Fußgänger auf dem Parkplatz zu erreichen, wurden im
Bereich des gesamten Parkplatzes Schwellen zur Geschwindigkeitsbegrenzung eingebaut.
Die Effizienz bei der Ausführung von Infrastrukturprojekten konnte durch die temporäre
Beschäftigung von Frau Monica Aucamp zur Einführung eines
Projektmanagementsystems enorm erhöht werden.
Der Bau‐Design‐Ausschuss, mit Herrn Graef, Herrn Rudolph, Frau Houart und Herrn van Wyk
befasst sich mit der Planung zur Erweiterung des Examensraums zu einem
Multifunktionsraum, damit die Schule ausreichenden und adäquaten Platz zum Schreiben
von Examen für die gestiegene Anzahl unserer Prüflinge anbieten kann, dieses Projekt soll
2017 zur Ausführung kommen.
Mit dem neuen Team der Schule, unserem Hausmeister Fred Stone seit 2015 bei uns und
Frau Petra Houart Verwaltungsleiterin seit März 2016 dabei, werden auch 2017 neue
Projekte, wie Renovierung des großen Schwimmbeckens und Generalüberholung von 2
Tennisplätzen in Angriff genommen werden können.
Wir danken Herrn Deena Govender für seinen Einsatz im Infrastrukturausschuss, er hat neue
Aufgaben in anderen Komitees des Schulvorstandes übernommen.
Die Zeit rinnt nur so dahin und schon wieder ist ein Jahr vorüber.
Wir wünschen der gesamten Schulgemeinschaft von Herzen alles Gute für 2017.
Für den Infrastrukturausschuss
Manuela Nickels

