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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie halten heute den ersten Newsletter des Schul- und Sportamtes des Bezirksamtes Berlin-Mitte in 
den Händen.  
 
Mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksversammlungen gab es auch eine Änderung 
in der Zuständigkeit in den Resorts.  
 
Bei meinen ersten Terminen und Gesprächen mit Schulleitungen, Lehrkräften, der Schulaufsicht und 
Sitzungen der unterschiedlichen Schulgremien sind viele Fragen, Bitten und Herausforderungen an 
mich herangetragen worden. Viele Wünsche und Erwartungshaltungen wurden formuliert, die mit 
dem Beginn der neuen Legislaturperiode und einer anderen Verantwortung des Geschäftsbereiches 
verbunden sind. Einer der Punkte ist beziehungsweise war die Verbesserung der Kommunikation.  
 
Dieser Newsletter soll der Versuch sein, über verschiedene aktuelle Themen in einem Medium in 
unregelmäßigen Abständen zu informieren, so dass möglichst viele Adressaten denselben 
Informationsstand haben. Ob und inwiefern uns dies gelingen wird, wird die Zukunft zeigen. Aber 
grundsätzlich gilt auch hier: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" und "das Gute ist der Feind des 
Besseren". In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn der beiliegende Newsletter zu einer 
Verbesserung der Kommunikation untereinander führen würde, bin gespannt und freue mich auf Ihr 
Feedback und Ihre Anregungen, um gemeinsam zu einer Verbesserung der Kommunikation 
untereinander beizutragen. 
 
In diesem Sinne viel Spaß mit der "Nummer eins"! 
 
Beste Grüße, Ihr Carsten Spallek 
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Beschleunigung des Neubaus von Schulsporthallen  

- Mitte ist seit Jahresende dabei! 

 
 
Der Senat von Berlin hat beschlossen, auf der Grundlage von standardisierten Entwürfen von hoher 
gestalterischer Qualität Sporthallen, auch in Modulbauweise, zu errichten – angepasst an die 
jeweiligen standortspezifischen Besonderheiten. Für eine beschleunigte Projektdurchführung wird 
auf standardisierte Tragwerkskonstruktionen und Bauelemente zurückgegriffen. Die Realisierung soll 
in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung und den jeweiligen Bezirken erfolgen. 
 
Noch im Sommer des Jahres 2016 waren lediglich 5 Turnhallen vorgesehen, die nach diesem 
modellhaften Projekt umgesetzt werden sollen, Mitte gehörte bislang nicht dazu. "Es freut mich sehr, 
dass unsere Bemühungen erfolgreich waren und wir es mit der Schulsporthalle in der Demminer 
Straße auf die aktualisierte Liste geschafft haben!", so Schul- und Sportstadtrat Carsten Spallek.  
 
Statt der noch bis vor kurzem als gestapeltes Doppelfeld geplanten Halle mit geschätzten Kosten in 
Höhe von ca. 9 Mio. Euro, einer unklarer Finanzierung und ungewissem Baubeginn, soll nunmehr 
eine (nach noch zu entwickelndem Typenmodell) eingeschossige Dreifelder-Halle entstehen. Die 
Kosten von geschätzt 5 Mio. Euro sind durch den Bezirk bereits abgesichert und gegenüber der 
Senatsverwaltung für Finanzen nachgewiesen. "Der Nachweis der Finanzierung war Voraussetzung, 
um nachträglich in das Programm aufgenommen zu werden. Ich danke dem Bezirksamts-Kollegium, 
dass wir gemeinsam kurzfristig den finanziellen Fehlbedarf in Höhe von 1,5 Mio. Euro aus 
bezirklichen Mitteln decken konnten (3,5 Mio. werden aus dem Baufonds zur Verfügung gestellt)." 
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Interne Dienste 
 

Seit Jahresbeginn ist Herr Dube, SchuSpo ID 200, mit der Leitung des Internen Dienstes im Schul- und 

Sportamt betraut. Er hat sich bereits mit folgender Mail an alle Schulleitungen und außerschulischen 

Lernorte gewandt:  

„Seit 02. Januar bin ich mit den Aufgaben der Leitung des Personalbereichs im Schul- und Sportamt 

betraut und somit Nachfolger des Herrn Drescher im Amt. In diesem Zusammenhang betrifft meine 

Zuständigkeit auch die Belange der Schulhausmeister, weswegen ich es für angezeigt hielt, Sie über 

diesen Zuständigkeitswechsel zu informieren. 

Auch wenn ich mich in die neuen Aufgaben erst einarbeiten muss, darf ich Ihnen versichern, dass 

mein Team und ich  an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Ihnen gesteigertes Interesse haben. 

Insofern stehen wir Ihnen für Rückfragen bzw. Gesprächsbedarfe Ihrerseits gern zur Verfügung.“ 

Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass zurzeit mit sofortiger Wirkung eine Stelle 

Schulhausmeister und eine Platzwartstelle mit einer Befristung von 3 Jahren als Krankheitsvertretung 

zu besetzen sind. 

Momentan im Besetzungsverfahren befindet sich die Stelle des/der Schul- und Sportamtsleiter/in 

(die Auswahlgespräche sind geführt und die Entscheidung ist getroffen), des/der Schulplaner/in und 

eines Schulorganisators. 

Ansprechpartner: Stefan Dube; Telefon: 9018 26017; mail: stefan.dube@ba-mitte.berlin.de 
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Haushalt und Finanzen 

 

Die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sind mit Schreiben vom 10.01.2017 über die Höhe ihrer 

individuellen Rücklage sowie Fakten zum Jahresabschluss, Rücklagenbildung und Möglichkeiten in 

der Bewirtschaftung informiert worden. Tendenziell ist ein weiterer Abbau der schulischen Rücklagen 

zu verzeichnen.  

Die Sachmittelverteilung 2017 für die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen des Bezirkes ist fast 

fertig gestellt und wird voraussichtlich Ende Januar vorliegen.  

Die Schulen erhalten dann – wie in jedem Jahr – umgehend ihre Etats mitgeteilt inklusive wichtiger 

Hinweise zu Haushaltswirtschaft, Einhaltung von Mindeststandards, Etatbildung, Beschaffungen, 

Rücklagenverwaltung uvm. 

Zeitgleich ergehen die Mitteilungen an die allgemeinbildenden privaten Schulen im Bezirk über die 

ihnen zur Verfügung stehenden Lernmittel. 

Ansprechpartnerin: Petra Ferrary; Telefon: 9018 26074; mail: petra.ferrary@ba-mitte.berlin.de 

 
 
 

Schulmittagessen 
 

Die Vorbereitung der Neuausschreibung Schulmittagessen an Grundschulen läuft auf Hochtouren. 

Auch diesmal wird die Ausschreibung einheitlich für ganz Berlin durchgeführt werden. Die 

Wirtschaftsstelle ist zwecks Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis 

u.a.) in ständigem Kontakt und Austausch mit allen betroffenen Schulen, der Zentralen Vergabestelle 

im Bezirksamt Mitte und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Abfragen an alle 

Schulen zur gewünschten Verpflegungsform sind bereits im Juli 2016 und Januar 2017 gemacht 

worden, bedauerlicherweise liegen noch nicht alle Rückmeldungen vor.  
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U.a. ist auch wieder eine Testverkostung vorgeschrieben, anlässlich derer extra für diesen Zweck 

gebildete Essensjurys aus den Schulen Verkostungen bei allen Caterern vornehmen müssen, die sich 

für ihre Schule beworben haben. Das Schul- und Sportamt hat sowohl diese Großveranstaltung zu 

organisieren und durchzuführen als auch Ersatzjurys für fehlende Personen vorzuhalten.  

Das Gymnasium Tiergarten hat sich freundlicherweise auch diesmal bereit erklärt, uns dabei zu 

unterstützen. Für die Durchführung steht uns dort wieder eine komplette Etage zur Verfügung, auf 

der alle räumlichen und technischen Voraussetzungen vorliegen oder relativ problemlos geschaffen 

werden können.   

Die Testverkostung muss aus vergaberechtlichen Gründen in der Zeit vom 02.05.-02.06.2017 in der 

Zeit von 17-20 Uhr stattfinden. Die Schulen sind auch über diese Terminschiene bereits informiert. 

Sobald der genaue Tag dafür feststeht, erhalten alle Betroffenen entsprechende Informationen.  

Neben berlinweiten gemeinsamen Informationsveranstaltungen der Schulämter, der 

Senatsbildungsverwaltung und der Vernetzungsstelle Schulverpflegung wird es für die betroffenen 

Schulen vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens noch eine bezirksinterne 

Informationsveranstaltung geben, zu der bzgl. des genau einzuhaltenden Ablaufs der Testverkostung 

detaillierte Informationen gegeben werden. Die benötigten Kolleginnen und Kollegen aus dem Schul- 

und Sportamt werden ebenfalls vorher noch gesondert eingewiesen.  

Ansprechpartnerin: Petra Ferrary; Telefon: 9018 26074; mail: petra.ferrary@ba-mitte.berlin.de 
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Kirchentag und Turnfest 
 

In der Zeit vom 24.05.-28.05.2017 findet in Berlin der Evangelische Kirchentag statt und in der Zeit 

vom 03.06.-10.06.2017 das Internationale Turnfest.  

Da für beide Großveranstaltungen Schulen als Übernachtungsstätten benötigt werden, fallen in den 

Schulen u.a. auch zusätzliche Ausgaben für Verbrauchsmaterialien an (Seife, Handtücher, 

Toilettenpapier usw.). Beide Veranstalter haben unterschiedliche Modelle und Verfahrensweisen 

angeboten, den Schulen bzw. dem Schulamt die Aufwendungen zu erstatten, in jedem Falle aber 

findet eine Form von Erstattung statt. Ob diese kostendeckend sein wird, kann zurzeit noch nicht 

eingeschätzt werden.  

Die voraussichtlich betroffenen Schulen sind darüber bereits informiert worden und erste 

Bearbeitungsschritte zur Abwicklung der notwendigen Beschaffungen mit anschließender 

Abrechnung sind in die Wege geleitet worden.  

Ansprechpartnerin: Regina Schütze; Telefon: 9018 26070; mail: regina.schuetze@ba-

mitte.berlin.de 

 

Schulentwicklungsplanung 
 

Am 08.12.2016 hat Herr Spallek als zuständiger Stadtrat im Schulausschuss der BVV die aktuellen 

Zahlen zur Schülerzahlentwicklung in Mitte dargestellt und Handlungsbedarfe, die sich daraus 

ableiten für die nächsten Jahre formuliert. Dies bezog sich sowohl auf Grund- und Oberschulen, 

geplante Maßnahmen an einzelnen Schulstandorten sowie Erweiterungs- und Neubauvorhaben. Ziel 

muss es sein, eine ausreichende Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung zu stellen. 

Der neue Schulentwicklungsplan soll im September 2017 in der BVV beschlossen werden. 

 Ansprechpartnerin: Jeannett Colvenbach; Telefon: 9018 23733; mail: jeannett.colvenbach@ba-

mitte.berlin.de 
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Schulbau/Infrastruktur 
 

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 24.01.2017 die Baumaßnahmenplanung 2017 (Hochbau) 

beschlossen. Darin sind alle Maßnahmen der Förderprogramme (z.B. SSSP), der baulichen 

Unterhaltung und der bezirklichen Investitionsplanung eingeflossen. Die Gremien und die 

betroffenen Schulen werden umgehend informiert. 

Das Bezirksamt wird sich in der Sitzung am 31.01.2017 mit der bezirklichen Investitionsplanung 2017 

bis 2021 befassen.  

Momentan in der Umsetzung befindet sich auch die Aufstellung von sog. MEBs (mobilen 

Ergänzungsbauten). Diese sollen als Schnellbauvarianten den akuten Schulplatzbedarf kurzfristig 

decken. Diese MEBs werden an der Papageno-GS, der Heinrich-von-Steffan-Schule und als ersten 

Bauabschnitt für eine neue Grundschule in der Boyenstraße errichtet. 

Ansprechpartnerin: Regina Schütze; Telefon: 9018 26070; mail: regina.schuetze@ba-

mitte.berlin.de 

 

Freizug von Sporthallen nach Nutzung als 

Flüchtlingsunterkunft 
 

Bis auf die Sporthalle Wiesenstr. 56 sind die drei vom Schul- und Sportamt verwalteten Sporthallen 

freigezogen und von der BSR beräumt. 

Es folgen analog zur Sporthalle Turmstr. 85 B die Schadenserfassungen in Verantwortung der BIM 

einschließlich der Einvernehmungsverhandlungen und Kostenermittlung. Das bezirkliche 

Hochbauamt saniert im weiteren Verlauf auf Basis dieser Kostenschätzung die ehemaligen 

Notunterkünfte. Wir hoffen, dass die Sporthallen dem Schul- und Vereinssport schnellstmöglich 

wieder zur Verfügung gestellt werden können.  

Ansprechpartner: Herbert Heuer; Telefon: 9018 26094; mail: herbert.heuer@ba-mitte.berlin.de 
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Schulreinigung 
 

Die Reinigungsausschreibung für alle Schulstandorte und sonstigen Objekte des Fachvermögens 

Schule ist aktuell in Vorbereitung. 

Ziel ist es, zum Schuljahresbeginn 2017/2018 die neuen Reinigungsverträge umzusetzen. Sobald die 

Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren erfolgt ist, werden die Einrichtungen zeitnah informiert. Des 

Weiteren erhält jede Einrichtung zu gegebener Zeit eine Kopie des neuen Reinigungsvertrages.  

Ansprechpartnerin: Petra Ferrary; Telefon: 9018 26074; mail: petra.ferrary@ba-mitte.berlin.de 
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Büro des Bezirksstadtrates

Frau Rehbein    ‐ Sekretariat ‐                          9018 ‐ 33902

Auskünfte und Terminvereinbarungen

E‐Mail‐Adresse: schulstadtrat@ba‐mitte.berlin.de

Neuer	Schulstadtrat

Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung.

Carsten Spallek ist gelernter Bankkaufmann und hat mit 

Carsten Spallek ist neuer Stadtrat für Schule, Sport und 

Nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den

Bezirksverordnetenversammlungen hat die BVV auf

ihrer konstituierenden Sitzung am 27. Oktober 2016 

Carsten Spallek als Bezirksstadtrat wiedergewählt. Das

Bezirksamt hat auf seiner Sitzung am Tag darauf den 

Geschäftsverteilungsplan beschlossen. Seitdem ist

Carsten Spallek in Berlin‐Mitte zuständiger Stadtrat für

Diplom das Studium der Betriebswirtschaftslehre und

Bankbetriebslehre absolviert.

Der gebürtige Weddinger besuchte die Möwensee‐

Grundschule und machte sein Abitur am Ranke‐Gymnasium

Foto:	Laurence	Chaperon

Facility Management im Bezirksamt Mitte.

(heute Diesterweg), ist 46 Jahre alt und Vater einer

Achtjährigen Tochter.

Schule, Sport und Facility Management.

Carsten Spallek gehört dem Bezirksamt seit 2009 an.

Von 2009 ‐ 2011 verantwortete er die Abteilung Wirtschaft,

Immobilien und Ordnung. Von 2011 ‐ 2016 leitete er die

Leitung Büro Bezirksstadtrat, Koordinierung ämterübergrei‐

Frau Scardino   ‐ Referentin ‐                       9018 ‐ 33901

E‐Mail‐Adresse: kristina.scardino@ba‐mitte.berlin.de

fender Maßnahmen, Verbindungsstelle zu bezirklichen und 

überbezirklichen Dienststellen für den Geschäftsbereich,

Leiterin Zentrale Vergabestelle
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