Neue Räumlichkeiten
für die Waldmeisterschule
Die seit vielen Jahren anhaltende
Wohnraumverdichtung hatte zur
Folge, dass an der Waldmeisterschule die Schülerzahlen - und somit
auch die Anzahl der Klassen - stetig
angestiegen sind. Um alle Lerchenauer Kinder am Haus unterrichten zu können, mussten im Laufe der Jahre Fachlehrsäle und sogar das Büro / Sekretariat geopfert werden.
Bereits im Januar 2013 wurde bekannt, dass die Schule durch eine Pavillonanlage
erweitert werden soll, um somit die Raumnot zu mildern und die fremdgenutzten
Räume ihrer ursprünglichen Funktion zurückführen zu können. Im Februar 2015 begannen die umfangreichen Vorarbeiten, die 4 Monate in Anspruch nahmen. In der
Nacht vom 28. auf 29. Juni 15 war es endlich soweit und die Pavillonanlage rollte auf
unzähligen Schwertransportern in die Lerchenau. Manch Anwohner wurde des
Nachts aus tiefstem Schlaf geweckt, um den Transport nicht durch sein am Straßenrand geparktes Auto zu behindern. Am nächsten Vormittag war an Unterricht nicht
zu denken, denn 255 Nasen drückten sich an den Fensterscheiben platt, um den
spektakulären Aufbau zu verfolgen. Mit Hilfe von 2 Schwerlastkränen wurden die Bauteile durch die Luft gehievt und zur Pavillonanlage zusammengesetzt. Begleitet wurde dieses Schauspiel von erstaunten Kinderrufen: „Ui schaut einmal, wir kriegen ein
fliegendes Klassenzimmer.“ Danach erfolgte der Innenausbau und die Pavillonanlage konnte am 15. September 2015 nach nur 7monatiger Bauzeit, pünktlich zum 1.
Schultag des Schuljahres 2015/16 in Betrieb genommen werden.
Der Pavillon ist eine bunte, kindgerechte und modernst ausgestattete Anlage in der
sich 4 Klassenzimmer, 2 Räume für die Mittagsbetreuung, 1 Teamraum sowie 2 Gardarobenräume, 1 Kopierraum, 1 Technikraum, Toilettenanlagen und eine kleine,
lichtdurchflutete Aula befinden.
Am 30. Oktober 2015 wurden die neuen Schulräume im Rahmen eines kleinen Herbstfestes eröffnet. Interessierte Eltern konnten die Räumlichkeiten besichtigen und kamen einheitlich zu dem Urteil, dass die Stadt München bei der Errichtung nicht gespart hat und die Waldmeisterschule eine Bereicherung erfahren durfte.

