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Sehr geehrte Schulgemeinschaft der Franz-Carl-Achard Grundschule, 

liebe Eltern, 

 

ich möchte die Gelegenheit nutzen und Sie heute über die anstehenden 

Baumaßnahmen an Ihrer Schule informieren. 

 

 

1. Modularer Ergänzungsbau (MEB) 

2. Typensporthalle (TSH) und Schulhofgestaltung 

3. Sanierung des Hauptgebäudes 

 

 

Wie Sie wissen, entsteht auf dem Grundstück in der Waplitzer Straße ein 

Modularer Ergänzungsbau (MEB) mit 12 Klassenräumen und 6 

Teilungsräumen für Ihre Schule. Die Arbeiten und die Ausstattung sind 

inzwischen abgeschlossen und ich freue mich, Ihnen dieses zusätzliche 

Schulgebäude, welches die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen für knapp 7 Millionen Euro für uns in Amtshilfe gebaut hat, 

übergeben zu können. Noch in diesem Schuljahr werden Sie als Schule 

davon profitieren können. Als Schulamt haben wir uns neben der üblichen 

Ausstattung um eine vollständige Ausstattung mit Smart Displays 

gekümmert, um Ihre Schule bestmöglich auszustatten. Der Bau dieses 

MEB ist der erste Schritt einer Erweiterung und vollständigen 

Modernisierung Ihrer Schule. (Zwei erste Bilder können Sie nachfolgend 

sehen) 
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Als nächste Schritte sind der Bau einer Typensporthalle (TSH) auf dem 

Grundstück Waplitzer Straße sowie eine Gestaltung der Freifläche geplant. 

Die Sporthalle soll ebenfalls durch die Landesbehörde (Sen SW) gebaut 

werden. Ein aktueller Zeitpunkt konnte uns hierzu noch nicht benannt 

werden. In der Prioritätenliste der die Baumaßnahmen koordinierenden 

Senatsverwaltung für Bildung ist unsere Sporthalle aber ganz oben 

angesiedelt. Wir hatten hier als Bezirk mehrfach auf die Bedeutung für den 

weiteren Schulbetrieb an Ihrer Schule hingewiesen. Sollte es zu keinen 

(bislang nicht bekannten) Planungshemmnissen oder Corona-bedingten 

Verzögerungen kommen, gehe ich deshalb davon aus, dass wir zeitnah in 

die konkreten Umsetzungsgespräche mit dem Land kommen werden. 

Sobald es einen verlässlichen Zeitplan gibt, werden wir Sie natürlich 

informieren. Ich hoffe auf einen Baubeginn in diesem, spätestens aber im 

nächsten Jahr. 

 

Die Sporthalle wird eine sogenannte Zweifachsporthalle mit Tribüne 

(Galerie mit 60 Plätzen) sein, kostet ca. 7,5 Millionen Euro und hat die 

Ausmaße 47m x 35m. Die Sporthalle wird Ihrer Schule bis 16:00 Uhr zur 

Verfügung stehen und im Anschluss für den Vereinssport genutzt werden. 

Hierbei werden wir natürlich auf die Bedürfnisse der Anwohner/innen 

soweit es geht Rücksicht nehmen. Die Grünfläche auf dem Gelände wird 

nach Fertigstellung der Sporthalle so umgestaltet, dass die 

Schulsportaußenanlage in den Schulhof integriert wird. Dabei achten wir 

auf möglichst viel Freizeitfläche für die Schüler/innen, aber auch auf die 

Bedürfnisse von Außensportanlagen.  

 

Die Sanierung des historischen Hauptgebäudes beginnt im November 

2022. Die Sanierung ist eine große logistische Herausforderung für die 

bauenden Bereiche. Knapp 3 Jahre lang wird die Baumaßnahme für gut 

13,3 Millionen Euro andauern. In dieser Zeit steht für die Schüler/innen nur 

noch das Hortgebäude für die Esseneinnahme zur Verfügung. Für Sie als 

Schule und uns als Schulamt bedeutet dies, die Organisation des 

Schulbetriebs unter diesen Bedingungen dennoch sicherzustellen. Hierfür 

werden zunächst die Räume des MEB genutzt werden können. Von Ihren 

aktuell 18 Klassen können hier aber maximal 12 Klassen beschult werden. 
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Für die weiteren Klassen werden wir für die Zeit der Baumaßnahmen eine 

Filiallösung umsetzen müssen. Das bedeutet, dass Teile der Schule an 

einem anderen Standort beschult werden. Nach aktuellem Stand wird dies 

am Standort Dankratweg in Biesdorf stattfinden. Hier befinden sich 

ausreichend ungenutzte Schulräume in gutem Zustand und grüner, ruhiger 

Umgebung.  

 

Die Modalitäten dieser Filialbildung (Transport, Zeiten, Hortbetreuung, 

Sportunterricht etc.) werden wir mit der Schulleitung und gern auch in einer 

GEV gemeinsam besprechen. Die Frage, welche Kinder ausgelagert 

werden und welche am alten Standort verbleiben, trifft die 

Schulgemeinschaft in Abstimmung mit der Außenstelle der 

Senatsverwaltung für Bildung. 

 

Um die Zeit der Auslagerung so kurz wie möglich zu gestalten, haben wir 

das Bauamt Ende letzten Jahres gebeten, eine Verlängerung der Nutzung 

des Schulgebäudes beim Bau- und Wohnungsaufsichtsamt des Bezirkes 

zu beantragen und entsprechende Prüfunterlagen zu erbringen. Ihre 

Schule hatte im Jahre 2016 eine Genehmigung für den weiteren 

Schulbetrieb bis zum Juni 2021 erhalten. Somit würden geplanter 

Baubeginn und Ende der Nutzungszeit über Jahre auseinanderfallen. 

Sollte in dieser Zeit, die Schule weiterhin gefahrlos nutzbar sein, würden 

wir gern von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Wir werden Sie und die 

Schulleitung zeitnah über das Ergebnis informieren. 

 

Ziel der Gesamtmaßnahme sind zum einen der Erhalt und die vollständige 

Sanierung und weitestgehend behindertengerechte Umbau des 

Hauptgebäudes verbunden mit einem funktionalen Umbau des 

Hortbereichs und der Bestandsturnhalle.  
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 Eine Vorstellung der konkreten Baumaßnahme würde ich in zeitlicher 

Absprache mit der Schule für Ende dieses Jahres bei unserem Bauamt 

erbitten. 

 

Für Nachfragen oder Hinweise stehe ich Ihnen gern unter:  

gordon.lemm@ba-mh.berlin.de zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Gordon Lemm 
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