
 

Nicht neu, aber bei den Kindern äußerst beliebt: Die Leseecke im Flur der Grundschule 

Lommersum, die schon die Erstklässler zum Schmökern einlädt. 

 

Viele Sanierungsarbeiten an den Schulen konnten bereits in den 

vergangenen schulfreien Wochen durchgeführt werden 

Fassadensanierung in Metternich, Erweiterung des Lehrerzimmers in Vernich, 

neue OGS-Räume in Lommersum und Sanierung der Umkleiden in Weilerswist 

Verwaiste Schulen und Kindertagesstätten waren in den vergangenen Wochen ein leider 

gewohntes Bild. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Schülerinnen und Schüler zu 

Hause für die Schule pauken. Nachdem Grundschüler zunächst stundenweise in kleinen 

Gruppen wieder die Grundschulen besuchen durften, stehen die Schulpforten seit Montag 

(15.6.2020) wieder für alle Grundschüler offen. 

Und da dürfte so manch Schülerin und Schüler gestaunt haben. Denn an den Grundschulen 

der Gemeinde hatte sich seit ihrem letzten Schultag „vor Corona“ einiges getan. „Unser 

Gebäudemanagement hat die unerwartete Schulschließung sofort genutzt. Die 

Grundreinigung der Gebäude, die normalerweise in den Sommerferien stattfindet, wurde 

vorgezogen. Dadurch konnten wir uns auch rechtzeitig auf die Corona-Hygienevorschriften 

vorbereiten und alle Grundschulen entsprechend ausstatten“, berichtet Bürgermeisterin 

Anna-Katharina Horst.  

Im Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales, der heute (18.6.2020) im Forum der 

Gesamtschule tagte, wurde ein Überblick über die Sanierungsarbeiten an den 

gemeindeeigenen Gebäuden wie Schulen, Kitas, Feuerwehrgerätehäusern oder der Erft-

Swist-Halle gegeben.  



 

 

Nachdem im vergangenen Jahr die Fenster an der Metternicher Grundschule saniert 

worden waren, wurde in den letzten Wochen mit der Fassadensanierung begonnen. 

 

„Durch den Unterrichtsausfall der vergangenen Wochen konnten wir viele lärmintensive 

Sanierungsarbeiten an den Schulgebäuden vorziehen, die wir eigentlich für die 

Sommerferien geplant hatten. So tragisch der Anlass für den Unterrichtsausfall auch war. 

Wir sind dadurch im Bereich der Schulsanierungen einen großen Schritt weitergekommen 

und sollten die meisten Arbeiten in den Sommerferien abschließen können“, berichtet die 

Bürgermeisterin. 

Einzig die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in der Grundschule Weilerswist wird sich, mit 

den Arbeiten im Schwimmbad sowie der Dusch- und WC-Räume noch bis zum kommenden 

Jahr hinziehen. Die Schwimmbadtechnik wird jedoch während der Sommerferien auf 

aktuellen Stand gebracht.  

Die Erweiterung des Geräteraums an der Grundschule Weilerswist ist ebenso bereits 

fertiggestellt wie Schallschutz an der Turnhallen-Decke. Letzte Arbeiten an der Sanierung der 

Turnhallen-Umkleide mit Fassadenanstrich werden in den Sommerferien erfolgen. Für 

Mai/Juni wurden die Anstreicharbeiten im Flur der Turnhalle sowie die Verkleidung der 

Leitungen anberaumt. 



 

Das Lehrschwimmbecken in der Weilerswister Grundschule wird ebenso saniert wie die 

dazugehörigen sanitären Anlagen. 

 

Als in Metternich im vergangenen Jahr mit der Fenstersanierung am Hauptgebäude 

begonnen wurde, wurden Schäden in der Fassade des Gebäudes sichtbar. Um eine 

Sanierung kam man also auch hier nicht herum. Die Arbeiten zur Fassadensanierung sollen 

jetzt vergeben werden.  

Bereits im April und Mai wurden zwei Klassenräume mit Differenzierungsraum sowie der 

Flur im Hauptgebäude der Schule grundsaniert. Sie erhielten nicht nur einen neuen Anstrich, 

auch der alte Boden wurde rausgerissen und durch einen neuen ersetzt. Schließlich soll das 

gesamte Schulgelände bis zum Ende der Sommerferien noch eine Einfriedung durch eine 

Zaunanlage erhalten. 

Schon von außen sichtbar sind Neuerungen an der Lommersumer Grundschule. Das neue, 

angebaute Lehrerzimmer mit seiner leuchtend grün-weißen Fassade ist nicht zu übersehen. 

In den Anbau gelangt man jetzt durch das neue Büro der Schulsekretärin, das dem 

Lehrerzimmer vorgelagert ist. 

Neue OGS-Räume entstanden in den ehemaligen Räumen, die die Schule einst an die 

nahgelegene Kita abgetreten hatte. Da die Nachfrage nach OGS-Betreuung jährlich anstieg 

und sich die Kita gleichzeitig für eine vermehrte U3-Betreuung einstellen musste, stimmte 

der Gemeinderat einem Kita-Anbau und der Umwandlung der frei gewordenen Schulräume 

zum Zweck der OGS-Betreuung zu. 



Noch nicht zum Abschluss kam die Sanierung der Beleuchtung in Teilbereichen der Schule 

sowie die Netzwerk-Verkabelung. Hier können die Arbeiten erst nach Planung und 

Ausschreibung begonnen werden. 

 

 

Einen wunderbaren Ausblick durch große Fenster aufs Grüne hat das neue Lehrerzimmer 

der Grundschule in Vernich. 

 

Durch einen Anbau ist jetzt auch das Lehrerzimmer der Vernicher Grundschule vergrößert 

worden. Durch große Fensterfronten dringt viel Tageslicht in den Raum, der durchaus 

reizvolle Ausblicke ins Grüne bietet. Bereits im April/Mai wurde ein zweiter Rettungsweg zur 

Gymnastikhalle gebaut. Die Halle bekam einen Prallschutz, Garagen dienen jetzt der 

Aufbewahrung von Gerätschaften. 

Zusätzliche Stellplätze für die Lehrer der Grundschule im Kirchweg werden erst im 

kommenden Jahr angelegt werden können. Die Lüftungsanlagen für die Schülertoiletten, 

Wasserverteiler und die Netzwerk-Verkabelung der Schule sind für die Sommerferien 

eingeplant. Die Beleuchtung der Grundschule soll in den Herbstferien saniert werden. 


