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Protokoll 
 
zur 1. ordentlichen Sitzung des BEA Schulen 2016/2017 

am: Dienstag, 17. Januar 2017 
von: 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr 
im Rathaus Lichtenberg, Ratssaal 
 Möllendorffstr. 6 
 
 
 
1. Begrüßung, Bestätigung Tagesordnung/ Protokoll  

Versammlungsleitung: Claudia Engelmann (bis 19:00 Uhr), anschließend Norman Heise, 
Protokoll: Björn Sacknieß 
Die vorab versendete Tagesordnung wird bestätigt 
 
Norman Heise ehrt in seiner Funktion als Vorsitzender des Landeselternausschusses Schule  
Doreen Kröber für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement. 
 
Es folgt ein Hinweis auf die um 19.00 Uhr beginnende Sitzung des Ausschusses Schule der 
BVV; an der Stadtrat Nünthel und die Vertreterin der Senatsaußenstelle, Frau Roth, 
teilnehmen müssen. Daher wird der Tagesordnungspunkt 5 vorgezogen. Vom Schulamt ist 
kein Vertreter anwesend, die vorab übersendeten Fragen werden aber schriftlich beantwortet 
und dem BEA übersendet und dem Protokoll angehängt. 

 

2. Vorstellung des neuen Bezirksstadtrates der Abteilung Schule, Sport, Öffentliche 
Ordnung, Umwelt und Verkehr, Wilfried Nünthel (CDU) 
 Der neue Bezirksstadtrat Wilfried Nünthel stellt sich vor und gibt ein kurzes Statement zu dem 
für ihn neuen Amt. Trotz langjähriger Erfahrung als Stadtrat in verschiedensten Funktionen 
gehörte der Bereich Schule bisher nicht zu seinen Aufgabengebieten. 
Er hat sich aber vorgenommen, in den nächsten Wochen mit allen Schulleitern in Lichtenberg 
zu sprechen und dabei auch, soweit möglich, Vertreter der schulinternen Gremien (u.a. Eltern) 
zu treffen. 
Die Situation im Schulamt, die er vorgefunden hat, bezeichnet Herr Nünthel als schwierig und 
nicht zufriedenstellend. Es wird aber eine neue Leitungsstelle ausgeschrieben, da Frau Kret 
wohl nicht zurückkehrt. Auch die Situation in der Geschäftsstelle soll sich bessern. 
 
Zum Thema Schulsanierung trägt Herr Nünthel vor, dass etwa 95% der Leistung des Facility 
Management für den Schulbereich erbracht wird. Die zeigt seiner Meinung nach die 
Bedeutung dieses Bereichs für das Bezirksamt. 
 
Der Stadtrat weist nochmals darauf hin, dass die Fragen an das Schulamt schriftlich 
beantwortet werden. Außerdem sagt er seine Teilnahme an der Märzsitzung zu und stellt sich 
für einen längeren Austausch dort zur Verfügung. 
 
Auf eine Nachfrage zur Essensversorgung an der Gutenbergschule sagt Herr Nünthel, dass 
dort Ende März die Essensversorgung wieder stattfinden soll. 

 
 
 
 

 

BEA Schulen Lichtenberg 
 bea.schulen.libg@googlemail.com 
 

http://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/buergerservice/bildung/bildung
003.html 
 

Vorsitz: Claudia Engelmann 
 info@claudia-engelmann.eu 
 

Stellvertreter*innen: 
Dirk Gawlitza, Antje Sadiku, Björn 
Sacknieß, Michel Iwanczyk, Katharina 
Fischer, Sylvio Wagner, Swen Gasch, 
Norman Heise 
 

http://www.facebook.com/bea.schulen.libg 



3. Bewegungsorientierter Sitzungseinstieg zum Kennenlernen der BEA-Mitglieder 
  
 

4. Vorstellung der Aufgaben von Schulamt und Schulaufsicht 
Norman Heise stellt die Definition von inneren und äußeren Schulangelegenheiten vor, siehe 
dazu Präsentation im Anhang 

 

5. Aktuelles – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
Frau Roth von der Senatsaußenstelle weist zu Anfang ihrer Ausführungen darauf hin, dass sie 
aufgrund der Kürze der Zeit nicht auf alle der vorab zugesendeten Fragen eingehen kann und 
gerne der Sitzung am 8. März auf die dann noch offene Fragen eingeht. 
 
Ausstattung mit Lehrer*innen 
Am heutigen Tag hat das letzte Besetzungsverfahren für die Besetzungen zum Halbjahr 
stattgefunden. Frau Roth bekräftigt, dass man nun den Sommer und damit das Schuljahr 
2017/18 im Blick hat. Zu Beginn der Verfahrens Anfang Dezember waren 99 Stellen für das 
Schuljahr 2017/18 zu besetzen, nach aktuellem Stand sind noch 18 Stellen offen. Täglich 
finden Bewerbungsgespräche der Schulleiter statt. Es gibt noch Listen von Bewerbern und 
Initiativbewerbungen, dazu Umsetzungswünsche aus anderen Bezirken. Aufgrund dessen 
zeigt sich Frau Roth optimistisch, dass bis zum Sommer alle offenen Stellen besetzt werden 
können. 
 
Schulpersonal 
Frau Roth weist darauf hin, dass die kurzfristige Vertretung durch die Schulleitung geregelt 
wird. Dafür gibt es den Fonds Personalkostenbudgetierung. Eine Einstellung kann recht 
kurzfristig erfolgen, soweit geeignete Lehrer*innen gefunden werden. 

 Bei langfristigen Vertretungen kann die Schulleitung befristete Einstellung vornehmen. 
Das Nachholen von durch Lehrermangel verursachten fehlendem Lernstoff in den Ferien wird 
nicht für sinnvoll gehalten 
 
Qualitätsbeauftrage 
An verschiedenen weiterführenden Schulen gibt es Qualitätsbeauftrage. An den Grundschulen 
sind dafür keine Funktionsstellen vorgesehen. 
 
Schuldistanz 
Das Verfahren hierfür ist klar geregelt (AV Schulbesuchspflicht). Demnach ist bereits am 
ersten unentschuldigten Fehltag der Kontakt zu den Eltern des Kindes zu suchen. 
Für Rat und Hilfe für Eltern empfiehlt Frau Roth das Schulpsychologische und 
Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ), welches auch in 
Lichtenberg eine Niederlassung hat. 
Es gibt einen Präventionsbeauftragten (Herr Beth), der im Problemfall gemeinsam mit den 
Schulen über Gegenmaßnahmen berät. Auch mit den Schulträger findet eine Zusammenarbeit 
statt. 
 
Sozialhelfer in Willkommensklassen 
Laut Aussage von Frau Roth sind nur an 2 Schulen im Bezirk keine Stellen vorhanden, 
ansonsten gibt es an allen Standorten mit Willkommensklassen Sozialhelfer. 
  
 

6.  Aktuelles – Bezirksamt, Fragen an das Bezirksamt  
Kein Vertreter vom Schulamt anwesend, Fragen wurden schriftlich beantwortet (siehe 
Anhang) 
 

 

7. Aktuelles aus dem Vorstand 
Norman Heise stellt den Sitzungskalender für das Jahr 2017 vor. Der Sitzungsmodus wird auf 
monatlich umgestellt. Insgesamt finden für das Schuljahr 2016/17 noch 8 Sitzungen statt. Aus 
Termingründen (u.a. tagt der Ausschuss Schule ebenfalls dienstags) werden die Sitzungen ab 
sofort mittwochs stattfinden. In der Jahresplanung für das Schuljahr 2016/17 sind 4 
Themensitzungen und 3 Sitzungen mit Anwesenheit des Schulamtes und der 
Senatsaußenstelle sowie der bekannten Befragung vorgesehen. Dazu eine Kombisitzung mit 
thematischem Schwerpunkt und Befragung.  
 



 
Themensitzungen: 
8.2.: Schulgärten 
19.4.: Implementierung Rahmenlehrplan  
10.5.: Ausbildung, Laufbahnberater, Jugendberufsagentur 
14.6.: Verkehrssicherheit, Aktionstag im September 
20.9.: Gewalt 
 
Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung der Themensitzungen sind herzlich 
willkommen. Interessierte wenden sich bitte an den Vorstand. 
 
Vor den Sitzungen mit Schulamt und Senatsaußenstelle findet wie bisher eine Abfrage von 
Themen statt. Norman Heise bittet darum, auch die Verantwortlichen an den Schulen darüber 
zu informieren. Die Adresse des Pads findet sich unten. 

 
 

8. BEA-AGs  
Aktuell gibt es zwei AGs: 
AG Schulreinigung: Thema ist aktuell, betrifft viele Schulen – Liste für aktive Teilnahme wird 
rumgegeben. Ansprechpartner sind Dirk Gawlitza und Michel Iwanczyk 
AG Flüchtlingskinder: befindet sich noch in den Anfängen, Termin für Treffen wird 
bekanntgegeben. Ansprechpartner*innen sind Claudia Engelmann und Björn Sacknieß  
 
Weitere potentielle AGs sind: Inklusion, Schulessen, weiterführende Schulen, Grundschule, 
Schulneubau. Auf Nachfrage finden sich keine Eltern, die sich an diesen AGs beteiligen 
wollen. Der Vorstand weist darauf hin, dass sicher jederzeit interessierte Eltern zu einer AG 
zusammenfinden können. 
 
Norman Heise weist darauf hin, dass es auch auf Landesebene AGs gibt. Dort findet der 
Austausch mit anderen Bezirken statt. Sie sind in der Regel auch offen für alle Eltern. 
 
Es gibt eine Nachfrage aus dem Plenum zur Mediennutzung an Schulen (in diesem Fall zum 
Einsatz von Mobiltelefonen). Norman Heise weist darauf hin, dass die Schulen selbst 
Vorgaben machen können (Schulordnung), dies muss aber in der Schulkonferenz beraten 
werden. 
Einrichtung einer AG Medien wird angeregt und kommt zustande. 
 
Es gibt den Vorschlag der AG Hausaufgaben, welche aufgrund von geringem Interesse aber 
nicht zustande kommt. 
 

 

9.  Aktuelles aus den Gremien 
LSB und BSB konstituieren sich erst. 
Auf der ersten Sitzung des LEA wurde Norman Heise erneut zum Vorsitzenden gewählt. 
 

 

10.  Open Document 
Hier nochmals die Adresse des Pads, wo die Fragen und Themen für die kommenden 
Sitzungen eingestellt werden können: http://www.yourpart.eu/p/Fragen_Ausschuss 
Kann auch zur Vorbereitung der Themensitzungen genutzt werden. 
Wenn möglich, bitte mit Angabe Namen des Fragestellers und Schule. 
 
 

9. Sonstiges 
Verfügungsfonds  
Es gibt dazu eine Handreichung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
(im Anhang). Die Schulkonferenz ist hier zu beteiligen. 
Hinweis auf Probleme bei Umsetzung (insb. im Bereich Instandhaltung) aus dem Plenum. 
Norman Heise sagt zu, dass der Vorstand das Thema für die Märzsitzung vorbereitet. 
 
Hinweis auf die nächsten Termine: 

 



8. Februar, 8. März, 19. April, 10.Mai, 14. Juni, 12. Juli, 20. September, 18. Oktober, 22. 
November, 13. Dezember 

 



Schriftliche Antwort des Bezirksamts auf die eingereichten Fragen der BEA-Mitglieder zur 
Sitzung am 17.01.2017 
 
Fragen an das Schulamt und die Schulaufsicht 
 
Wieso gibt es in keiner Lichtenberger Schule einen Qualitätsbeauftragen, welcher als Zwischenglied 
zwischen Schulaufsicht, Bezirksamt, Schulleitung und Eltern die Mängel der Schule registriert und 
weitermeldet, Maßnahmen zur Verbesserung empfiehlt bzw. einleitet und die Entwicklung der 
Maßnahmen zurückverfolgt, aber auch stichprobenartige Qualitätskontrollen durchführt? Wenn wir die 
Qualität unserer Schulen und Lernerfolge erhöhen wollen, muss so eine Position geschaffen werden! 
So ein umfangreiches Thema auf die Eltern abzuwälzen, die sich ehrenamtlich engagieren sollen, ist 
den Eltern nicht zumutbar, weil sie neben ihrem eigenen Beruf und der Fürsorge für ihre Familie sich 
noch um Aufgaben der Schulverwaltung kümmern müssen. 
 

- Es gibt eine zentrale Qualitätskontrollstelle für ganz Berlin, welche organisatorisch im 
Bezirksamt Pankow angesiedelt ist. Des Weiteren werden durch das Schulamt 
stichprobenartige Kontrollen zur Essensqualität durchgeführt. 

- Es sollte auch in jeder Schule ein Mittagessenausschuss existieren, der sich ebenfalls mit 
diesen Fragen beschäftigt.  

 
Warum gibt es keine Sozialhelfer*innenstunden in den Willkommensklassen? 
 

- Beantwortung durch Außenstelle Senatsverwaltung 
 
 
 
 
Fragen an das Schulamt Lichtenberg 
 
Schulreinigung 
Sind Sie mit den Hygienezuständen in unseren Schulen zufrieden? Was tun Sie als Bezirksamt dafür, 
dass die Schulgebäude vor allem in Sanitärräumen hygienisch sauber sind und die 
Hygienevorschriften eingehalten werden?  
Meinen Sie, dass Ihre Maßnahmen ausreichend sind und Sie von den Sanitärräumen ohne Bedenken 
selbst Gebrauch machen würden? Welche Qualitätskontrollen zur Hygiene werden durchgeführt? 
Welche Ergebnisse liegen Ihnen hierzu vor? Wo können sich die Eltern zur Transparenz die 
Ergebnisse / Protokolle der hygienischen Kontrollen anschauen? Und wer führt diese 
Qualitätskontrollen durch? Wenn das Reinigen von Sanitärräumen keinen Erfolg bringt, um die 
Hygiene wiederherzustellen, warum werden diese Räume nicht saniert und dabei abweisende 
Materialien verwendet? 
 

- Die Sanitäreinrichtungen und Verkehrsflächen werden täglich gereinigt, die Unterrichtsräume 
entsprechend Reinigungsturnus in Abhängigkeit von der Schulorganisation. 

- Ob man mit den Hygienezuständen an den Schulen zufrieden ist, hängt von vielen Faktoren 
ab, z.B. Tageszeit, Nutzerverhalten, Witterung etc. 

- Wünschenswert wäre auch für das Schulamt eine tägliche Reinigung der Unterrichtsräume, 
dies ist durch den Bezirk jedoch nicht finanzierbar. 

- Qualitätskontrollen werden täglich vor Ort durch den Schulhausmeister durchgeführt, Mängel 
sind unverzüglich an das Facilitymanagement des Bezirksamtes zu melden und von dort 
werden diese mit den Reinigungsfirmen ausgewertet. Über diesen Verfahrensweg sind alle 
Schulhausmeister informiert. Eines „Qualitätsmanagers“ bedarf es auch Sicht des Schulamtes 
nicht. 

- Die Reinigung der Sanitärräume erfolgt entsprechend der DIN-Norm 77400 täglich. Die 
Sanitäreinrichtungen der Lichtenberger Schulen wurden alle durchsaniert, auch wenn dies bei 
einigen Schulen ein paar Jahre zurück liegt. Es ist ein bekanntes Problem, dass in einigen 
Sanitärräumen starke Geruchsbelästigung besteht. Dies liegt jedoch nicht an der mangelnden 
Reinigung, sondern insbesondere am Nutzerverhalten.  

- In den Sanitäreinrichtungen wurden abweisende Materialien verwendet (Fliesen). In vielen 
besteht das Problem der Geruchsbelästigung jedoch darin, dass bei unsachgemäßer Nutzung 
(Urinieren der Schüler an die Wände und auf den Boden) die Fugen vollgesogen sind und 
demzufolge Ausdünstungen entstehen.  

- Von diesen Problemen sind fast ausschließlich Jungen-Toiletten betroffen. 



 
 

-  
 
Verkehrssicherung 
Schulen (wie zum Beispiel die „Grundschule auf dem lichten Berg“) wurde in zwei Standorte aufgeteilt, 
die 700m weg voneinander liegen. Die Kinder müssen mehrfach täglich (aufgrund von zum Beispiel 
Hort- und Sportangeboten) zwischen den beiden Schulen pendeln. Die Verkehrssicherung des 
Schulweges zwischen beiden Gebäuden ist nicht ausreichend und wurde bei der Planung vergessen 
(rücksichtslose Autofahrer, flotter Verkehr, Gedränge der Autofahrer, kein Zebrastreifen). Wie will das 
Bezirksamt und vor allem zu wann wird das Bezirksamt diese Maßnahme nachholen? 
 

- Die Verkehrssicherung des Schulweges zwischen den Gebäuden wurde nicht vergessen, es 
wurden die Wegebeziehungen zwischen den Gebäuden mit der Schulleitung und dem 
Verkehrssicherheitsberater besprochen. Im September 2014 wurden Verkehrsschilder 
„Achtung Schule“ in der Siegfriedstr. aufgestellt.  

- Das Schulamt ist an den Verkehrssicherheitsberater mit der Frage herangetreten, ob die 
Einrichtung eines Fußgängerüberweges möglich ist und das der zuständige Polizeiabschnitt 
für Verkehrskontrollen in diesem Gebiet sensibilisiert wird. 

 
Oberschulbroschüre 
Warum wird die Broschüre "Weiterführende allgemein bildende Schulen in Lichtenberg" erst 
Mitte/Ende Dezember veröffentlicht? Die Broschüre enthält eine Liste mit wichtigen Terminen für den 
Tag der offenen Tür. Wieso erscheint die Broschüre erst, und wiederholt, nachdem die ersten Termine 
bereits stattgefunden haben? Ab welchen Zeitpunkt dürfen die Beratungsgespräche theoretisch 
stattfinden? Wann erhalten die Schulen die dafür notwendigen Unterlagen? Im Vordruck für das 
Protokoll steht, dass bereits die Wunschschulen abgefragt werden sollen. Welchen praktischen Ablauf 
schlagen sie für uns Eltern/unsere Kinder vor (Beratungsgespräch in der Schule, Tag der offenen Tür 
besuchen, informieren über die Broschüre)? Besteht die Möglichkeit die Broschüre für Lichtenberg 
bereits im Oktober in den Schulen und Online zu verteilen (wie in anderen Bezirken auch)? 
 
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Herausgabe der Oberschulbroschüre ein Entgegenkommen 
des Bezirkes darstellt, um den Eltern eine kompakte Übersicht der Lichtenberger Schulen zu 
ermöglichen. Es gehört nicht zu den Pflichtaufgaben, diese Broschüre zu erstellen. 
 
Die Oberschulbroschüre enthält neben den Informationen über die Lichtenberger Oberschulen und 
das Anmeldeverfahren auch wichtige Termine, wie Tage der offenen Tür und Anmeldetermine. 
Die Anmeldetermine werden zentral durch die Senatsverwaltung für Bildung in den entsprechenden 
Verwaltungsvorschriften an die Bezirke gesandt.  
I.d.R. erreichen die Bezirke diese Verwaltungsvorschriften bis Mitte / Ende Oktober. 
In der Zwischenzeit wird das erforderliche Material dazu im Schulamt gesammelt und bearbeitet. 
Die Übergabe aller Daten an die Druckerei konnte bisher immer Ende Oktober / Anfang November 
vorgenommen werden.  
Nachdem die Daten dort eingepflegt sind, werden vor dem Druck mindestens noch 2 
Korrekturlesungen vorgenommen.  
In den letzten Jahren kam hinzu, dass sich immer wieder inhaltliche Veränderungen ergeben haben, 
die unbedingt in der Broschüre berücksichtigt werden mussten. Daraus resultierten natürlich 
Zeitverschiebungen. 
Es konnte aber bisher immer sichergestellt werden, dass die Broschüren noch vor Weihnachten über 
die zentrale Poststelle an die Grundschulen verteilt wurden. 
Wir gehen davon aus, dass die Verteilung durch die Grundschulen an die Eltern dann zeitnah passiert 
ist. 
Bisher waren immer 2 Veranstaltungen an Schulen betroffen, die bereits Anfang Dezember vor der 
Veröffentlichung stattgefunden haben.  Die Veranstaltungen wurden noch über andere Wege 
beworben. 
Beide Schulen haben aber bislang immer einen 2. Termin im Januar angeboten. 
 
Die Termine für die Beratungsgespräche werden den Schulen in den o.g. Verwaltungsvorschriften 
mitgeteilt.  
Warum bereits im Vordruck des Protokolls eine gewünschte Schule abgefragt wird, ist nicht bekannt 
Die Formulare werden zentral von der Senatsverwaltung für Bildung vorgegeben.  Von besonderer 



Bedeutung für die Elternberatung ist die gewünschte Schulart. Den Grundschulen ist es aber 
untersagt bestimmte Schulen zu empfehlen.  
Entscheidend für die Auswahlverfahren sind ausschließlich die Schulwünsche auf dem 
Anmeldebogen, der bei der Anmeldung in den weiterführenden Schulen abgegeben wird. 
Welchen praktischen Ablauf die Eltern für sich wählen, müssen die Eltern selbst entscheiden. 
Die Broschüre dient als Unterstützung bei der Auswahl der „richtigen“ Schule. Sie ist nicht die 
Grundlage.  
Die Beratungsgespräche in den Grundschulen, welche den Eltern für die Auswahl der entsprechenden 
Schulart angeboten werden, sollten von allen Eltern unbedingt wahrgenommen werden. Die Frage, ob 
mein Kind z.B. für ein Gymnasium geeignet ist, kann an dieser Stelle beispielsweise besprochen 
werden. 
Hier sollte der Focus aber in jedem Fall neutral auf die Schulart gerichtet sein. Es steht den 
Grundschulklassenlehrern nicht zu, Oberschulen zu bewerten. 
 
Die Tage der offenen Tür an den Schulen vermitteln einen ersten Eindruck von den Schulen. Den 
Eltern kann nur empfohlen werden, dieses Angebot zu nutzen. 
 
Aus v.g. Gründen besteht nicht die Möglichkeit die Broschüre im Oktober zu verteilen. 
Nach der Auslieferung wird die Broschüre auf der Homepage des Bezirksamtes Lichtenberg 
eingestellt, so dass jeder Bürger auch online die Möglichkeit hat diese anzusehen. 
 
Schulessensversorgung 
a) 
Wie steht es um die Essenssituation der Flüchtlingskinder an Schulen? Sind Bezahlung und 
Bereitstellung für alle Schulen mit Willkommensklassen geklärt? Wenn nein, welche 
Herausforderungen gibt es noch und bis wann werden sie gelöst sein? 
 
b) 
Sind die Herausforderungen rund um die Essenssituation an der Gutenbergschule gelöst? 
 
 
zu a) 
Mit Wirkung zum 01. August 2016 ist das Neunte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch in Kraft getreten.  
Eine Änderung des Gesetzes betrifft Familien in Gemeinschaftsunterkünften mit Vollverpflegung, 
deren Kinder an einem Mittagessen in schulischer Verantwortung teilnehmen. Wie bekannt, musste 
auch dieser Personenkreis bisher pro Kind und Mahlzeit einen Eigenanteil von einem Euro im 
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) bezahlen. 
Ab dem 01. August 2016 sind grundsätzlich alle Familien in Gemeinschaftsunterkünften ohne 
Selbstversorgungsmöglichkeit/mit Vollverpflegung von den Kosten für das gemeinschaftliche 
Mittagessen befreit.  
Die Zahlung des Eigenanteils der Familien in Gemeinschaftsunterkünften mit Vollverpflegung 
(=Leistungsberichtigte) erfolgt durch die Leistungsstellen (Landesamt für Flüchtlingsfragen und 
Sozialämter) selbst.  
Dafür müssen die Leistungsberechtigten ihren zu zahlenden Eigenanteil gegenüber der 
Leistungsstelle nachweisen. Dies kann entweder eine monatliche Rechnung des 
Mittagessensanbieters oder aber die zu Beginn der Teilnahme am Mittagessen vom Jugendamt oder 
vom freien Träger der Jugendhilfe ausgestellte Zahlungsaufforderung sein.  
Aus diesen Nachweisen ist von den Leistungsstellen die bestehende BuT-Berechtigung, die Höhe der 
Eigenkostenbeteiligung, der Zahlungsempfänger und die Bankverbindung für die Auszahlung zu 
entnehmen. 
Die Eigenanteile, die von den Berechtigten im davor liegenden Zeitraum (01.01.2015 bis 31.07.2016) 
gezahlt wurden, werden von den Leistungsstellen erstattet. 
Die Leistungsstellen schreiben die (Flüchtlings-)Familien an, die in Unterkünften mit Vollverpflegung 
untergebracht waren, und informieren sie über ihre möglichen Ansprüche. Nach Vorlage von 
Nachweisen über die Teilnahme am Mittagessen mit BuT-Ermäßigung und über die erfolgte Zahlung 
des Eigenanteils wird den Berechtigten der Eigenanteil durch die Leistungsstelle erstattet. 
 
zu b) 
Am 12. Januar 2017 fand eine Begehung der Räumlichkeiten in der Gutenberg-Schule durch das 
Baumanagement des Bezirksamtes Lichtenberg statt.  



Im Ergebnis dieser Begehung wird die Bautätigkeit in der Schulküche und dem Essenraum in Angriff 
genommen. Nach Auskunft des Baumanagements werden die baulichen Maßnahmen in ca. 2 
Monaten abgeschlossen werden können. 
Nach Abschluss der Bautätigkeit kann umgehend eine Konzession an ein Beköstigungsunternehmen 
vergeben werden und damit die Essenversorgung wieder aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
Schulplatzsituation/Schulentwicklungsplanung 2017/2018 
Wie ist der aktuelle Stand der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die kommenden 
Jahre? An welchen Schulen und in welchen Stadtteilen wird es im kommenden Schuljahr eng? Sind 
weitere Veränderungen der Einzugsgebiete geplant? Wie soll Platzsituation kurz- und mittelfristig 
entlastet werden? Wie ist diesbezüglich die Situation an der Nils-Holgersson-Schule gelöst worden?  
 

- Das Schulamt ist in ständiger Abstimmung mit der Senatsverwaltung, dort gibt es das 
Monitoring wachsende Stadt, an welchem die Schulaufsicht Lichtenberg, das 
Stadtplanungsamt Lichtenberg und SenStadt teilnehmen. Die Datenlage kann voraussichtlich 
erst Ende Februar 2017 aktualisiert werden, da die Zahlen des LABO noch nicht vorliegen 
sowie die Modellrechnung der Senatsverwaltung. 

- Die AG „Schulentwicklungsplanung“ des Bezirkes wird wieder stattfinden unter breiter 
Beteiligung der Gremien, Schulen, Schulleiter usw. 

- Aufgrund von kapazitären Problemen müssen einige Schulanfänger des Schuljahres 2017/18 
im Prognoseraum Lichtenberg-Nord, insbesondere hier die Schule am Roederplatz und die 
Schule am Gutspark, an eine andere Grundschule zugewiesen werden. 
Im Prognoseraum Lichtenberg-Nord wird Ende Februar 2017 ein MEB an die Schule am 
Roederplatz übergeben und es ist geplant zum Schuljahr 2017/18 eine neue Grundschule im 
derzeitigen Gebäude der Selma-Lagerlöf-Schule (Förderzentrum Sprache – dieses zieht in die 
Rüdigerstr. 76 um) zu gründen.  
Voraussichtlich zum Ende des Schuljahres 2018/19 werden am ehemaligen Schulstandort in 
der Paul-Junius-Str. 69 die umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein, so dass 
voraussichtlich zum Schuljahr 2019/20 dort ebenfalls eine neue Grundschule gegründet wird.- 
Generell ist zu sagen, dass die kapazitären Defizite in fast allen Grundschulen bestehen. Dies 
bedeutet, dass das Raum-Zug-Verhältnis nicht mehr in Anlehnung an das 
Musterraumprogramm erfüllt werden kann. 

- Es sind weitere Veränderungen von Einzugsgebieten für das Schuljahr 2018/19 geplant. 
- Für weitere Grundschulstandorte ist kurzfristig eine Standorterweiterung mittels MEB geplant. 

Längerfristig werden einige Schulstandorte mittels eines Anbaus erweitert werden und es sind 
Neubauvorhaben im Rahmen des beschleunigten Schulneubaus geplant (Konrad-Wolf-Str. 
und Sewanstr. 43) sowie Umbaumaßnahmen von vorhandener Infrastruktur mit notwendigen 
Erweiterungsmaßnahmen. 

- Niels-Holgersson-Schule: Hierzu wird es am 20.01.2017 ein gemeinsames Gespräch mit der 
Schulleiterin und der Außenstelle der Senatsverwaltung geben. Dazu kann im nächsten 
Ausschuss berichtet werden. Geplant ist eine Standorterweiterung mittels MEB, der Bedarf ist 
bei der Senatsverwaltung anerkannt, hier bedarf es noch der Zustimmung des 
Abgeordnetenhauses zur Finanzierung. 

 


