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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
heute erhalten Sie nach einer etwas längeren Pause den aktuellen Newsletter des Schul- und 
Sportamtes. Auf der Sitzung der Schulleitungen bin ich gefragt worden, ob sich der Verteiler des 
Newsletters geändert habe, die Veröffentlichung nicht mehr per Mail vorgenommen wird oder 
man gar aus dem Verteiler entfernt worden sei. Nichts davon trifft zu. Warum in diesem Jahr 
noch kein Newsletter zugegangen ist, kann relativ einfach erklärt werden: dies ist der erste in 
diesem Jahr.  

Die Gründe, warum der erste Newsletter dieses Jahres erst so spät gesendet wird, sind vielfältig: 
zum einen liegt es daran, dass ich persönlich zum Beginn des Jahres in meinem Jahresurlaub war. 
Wie es dann manchmal so kommt, schließen sich weitere Abwesenheiten an, besonders ist hier 
meine Dienstreise nach Japan zu erwähnen (weiteres dazu im Newsletter). Schlussendlich haben 
wir mit der Versendung des Newsletters auch so lange gewartet, weil wir mit diesem bekannt 
geben wollten, welche Schul-Baumaßnahmen die Senatsverwaltung im Rahmen des Amtshilfeer-
suchens künftig übernehmen wird. Diese Entscheidung ist nunmehr vor einigen Tagen getroffen 
und uns zugeleitet worden, so dass wir diese erst jetzt veröffentlichen können. 

Selbstverständlich gibt es auch weiteres Erwähnenswertes, worüber in diesem Newsletter be-
richtet werden soll. Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Spaß!  

 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Ihr Carsten Spallek 
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Interne Dienste/Personal 
 
Leitung des Schul- und Sportamtes 

Die Leiterin des Schul-/Sportamtes, Frau Stolberg-Goetze, kehrt in die Senatsverwaltung zurück. 
Am 01.11.2017 wurde die Leitung des Schul- und Sportamtes im Zuge einer Abordnung mit dem 
Ziel der Versetzung besetzt. Zum Ende der 6-monatigen „Probezeit“ macht Frau Stolberg-Goetze 
von ihrem Rückkehrrecht Gebrauch und kehrt in die Senatsverwaltung für Inneres und Sport zu-
rück.  

Ich danke Frau Stolberg-Goetze für die wichtigen Impulse sowie strategischen Weichenstellungen 
und wünsche ihr für die künftige Aufgabenwahrnehmung viel Erfolg und alles Gute! 

 
Kandidatur für das Europaparlament 
 
Mit der Berichterstattung über die personellen Veränderungen in der Landesgruppe Berlin der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde unter anderem auch über die Frage spekuliert, welche Kan-
didaten der Berliner CDU sich um ein Mandat für die nächste Wahlperiode im Europaparlament 
bewerben könnten. Ich habe Europa noch erlebt als es geteilt war und man nicht nur seine Aus-
weis-Papiere zeigen musste, wenn man von einem Teil Deutschlands in den anderen wollte. Ich 
möchte dazu beitragen, dass gerade in der heutigen Zeit Europa als Teil der Lösung unserer Her-
ausforderungen verstanden wird und nicht als Teil des Problems gesehen wird. 
  
In nächster Zeit wird es für unsere Stadt unter anderem besonders wichtig, wie die EU-Förderung 
auch über das Jahr 2020 hinaus eingesetzt wird. In der neuen Förderperiode ab dem Jahr 2021 
muss auch Berlin weiterhin berücksichtigt werden. Darüber hinaus gibt es noch viele andere 
Themen, die jetzt schon erkennbar sind, wie zum Beispiel die Frage der Eurobonds oder der Eu-
ropäischen Bankenunion sowie einer etwaigen EU-Erweiterung in Richtung West-Balkan. Joachim 
Zeller hat im Europaparlament mit seiner Arbeit gezeigt, wie wichtig kommunalpolitische Erfah-
rung in Brüssel ist. Viele Entscheidungen auf der europäischen Ebene wirken unmittelbar auf die 
Bezirke. Deswegen werde ich mich um eine Kandidatur bewerben. 
 
Über die Wahlvorschläge für die Wahl zum Europaparlament wird die CDU Berlin voraussichtlich 
im Herbst dieses Jahres entscheiden.  
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Schulbauoffensive  
 
Mit Schreiben vom 16.04.2018 wurde das Bezirksamt über die Ergebnisse der 15. Sitzung der 
„Taskforce Schulbau“ informiert. Die sogenannte „Aufbauphase“ sei abgeschlossen und die Zu-
ordnung der Amtshilfeersuchen könne nun mitgeteilt werden. Grundsätzlich gilt dabei, dass 
Neubauten vom Land übernommen werden, wobei die Senatsverwaltung dabei die Rolle des 
Bedarfsträgers übernimmt, in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Bezirk. Großsanierungen 
(über 10 Mio Euro) werden vom Land übernommen, der Schulträger/Bezirk bleibt Bedarfsträger. 
Sanierungen über 5,5 Mio Euro werden vom Land übernommen, sofern die Bezirke terminge-
recht für eine Übernahme durch das Land optiert haben. Die Übernahme erfolgt nachrangig, so 
dass keine zeitliche Priorisierung erfolgt. 
 
Der geschätzte Finanzbedarf für alle Sanierungsvorhaben beträgt rund 310 Millionen Euro für die 
öffentlichen Schulen in Mitte. Mit Beschluss der Taskforce wurde auch über die sogenannten 
„Amtshilfeersuchen“ entschieden. Demnach übernimmt der Senat folgende Baumaßnahmen als 
Bauherr: 
 

1. Neubau einer Grundschule an der Adalbertstraße 53 
2. Neubau Grundschule an der Chausseestraße 82  
3. Neubau Grundschule an der Reinickendorfer Straße 60/61 
4. Neubau einer Integrierten Sekundarschule an der Pankstraße 70  
5. Neubau einer Integrierten Sekundarschule an der Sellerstraße 27-30 sowie  

Modulare Erweiterungsbauten (MEB) für die Gustav-Falke-Grundschule und die Möwen-
see-Grundschule. 

 
Darüber hinaus werden nachfolgende Sanierungsmaßnahmen in Verantwortung der Senatsver-
waltung übernommen: 
 

• Ernst-Reuter-Schule als sogenannte „Großsanierung“ sowie (nachrangig) 
 

• Carl-Bolle-Grundschule 
• Rudolf-Wissell-Grundschule 
• Heinrich-Seidel-Grundschule 
• Möwensee-Grundschule 
• Albert-Gutzmann-Schule 
• Leo-Lionni-Grundschule 
• Schule am Schillerpark 
• Lessing-Gymnasium  

 
Weitere Informationen gibt es unter: 
https://www.berlin.de/schulbau/massnahmen-und-finanzen/ 
  

https://www.berlin.de/schulbau/massnahmen-und-finanzen/
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Schulbau/Infrastruktur 
 
Bemängelte Qualität der Reinigung in Schulen 
 
Leider erreichen uns noch immer viele Beschwerden über den Zustand der Reinigung an und in 
Schulen. An einigen Schulen wurden und werden fortlaufend Baumaßnahmen durchgeführt, die 
dazu führen, dass Grundreinigungsarbeiten ein Jahr und länger nicht durchgeführt werden konn-
ten. Hier ist der Boden mittlerweile leider desolat. Das Bezirksamt versucht dem entgegenzuwir-
ken, indem Schmutzfangmatten in etlichen Einrichtungen zum Einsatz gebracht wurden. Diese 
sollen auch weiterhin, nach Bedarfslage, auf weitere Einrichtungen ausgeweitet werden. Einige 
Schulen haben in den Boden eingelassene Schmutzfangzonen (verschraubt und unverschraubt), 
die dringend zu erneuern sind. Derzeit wird geprüft, in welchem Umfang dies zeitnah ermöglicht 
werden kann.  
 
Es gibt natürlich auch Probleme bei den Firmen, aufgrund von ständig wechselndem Personal. 
Dieser ständige Wechsel führt an einigen Standorten immer wieder zu Problemen bei der Umset-
zung der vertraglichen Leistungen, da das neue Personal wieder eingearbeitet und geschult wer-
den muss. Dies ist leider ein landesweites Problem, welches auch von der Gebäudereiniger-
Innung Berlin bestätigt wurde. Das Bezirksamt bleibt bei den Problemobjekten in jedem Fall mit 
der Firma und der Schulleitung im Gespräch. Leider gelingt es nicht immer, die Schulleitungen 
umgehend über alle Schritte zu informieren. Dies soll in Zukunft verbessert werden.  
 
Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang angesprochen werden muss, ist das 
Nutzerverhalten an den Schulen. Die Verunreinigungen von Toiletten insbesondere an Grund-
schulen können alleine mit dem Einsatz von Reinigungskräften nicht bewältigt werden. Hier 
wünscht sich das Bezirksamt Unterstützung durch eine entsprechende pädagogische Begleitung 
des Themas.  
  
 
Schimmelsporen an der Carl-Kraemer-Schule 

Die Reinigung der mit Schimmelsporen belasteten Räume macht gute Fortschritte, dies belegen 
die Ergebnisse der Freimessungen. Gemeinsam mit der Schulleitung wird der Rückzug aus den 
provisorischen Übergangsstandorten an dem angestammten Schulstandort geplant. Der Schulbe-
trieb wird voraussichtlich nach Pfingsten wieder in der Zechliner Straße aufgenommen werden 
können. Damit endet auch die Zeit, die für alle Betroffenen mit großen Belastungen verbunden 
war. Ein „herzliches Dankeschön“ an alle, die geholfen und unterstützt haben. Dies gilt selbstver-
ständlich auch an die Schulen, die zwischenzeitlich als Gastgeber den Schulbetrieb der Carl-
Kraemer in den eigenen Räumen ermöglicht haben! 
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Freigabe der Turnhallen, die als Notunterkunft genutzt wurden 

1. Die Sporthalle in der Turmstraße 85b in Moabit, die in den vergangenen Jahren zur Un-
terbringung geflüchteter Menschen genutzt wurde, ist fertig saniert und steht seit dem 
17. April für den Sport wieder zur Verfügung. Eine gute Nachricht für den Schul-, Vereins- 
und sonstigen Sport in Mitte!  
 
Die Sanierung hat vom 09.10.2017 – 13.04.2018 gedauert. Für rund 450.000,- Euro wur-
den u.a. eine umfangreiche Schadstoffsanierung durchgeführt, ein neuer flächenelasti-
scher Sportboden verlegt sowie die Sanitärbereiche und Umkleideräume saniert. 
 

2. Die Sporthalle in der Siemensstraße wurde am 03. Mai offiziell dem Bedarfsträger zurück-
gegeben. Mit Übergabe dieser Sporthalle wurde die letzte Sporthalle, die zur Unterbrin-
gung geflüchteter Menschen im Bezirk Mitte bereitgestellt wurde, wieder hergestellt 
bzw. umfangreich saniert. Nunmehr kann auch in dieser Halle der Schul- und Vereinssport 
wieder stattfinden.  
 
Die Maßnahme mit Gesamtkosten von ca. 545.000 € wurde in der Zeit vom 09.10.2017 
bis 03.05.2018 durchgeführt und umfasste u.a. die Schadstoffsanierung, eine umfangrei-
che Sanierung des Sportbodens inkl. Linierung für den Vereins- und Schulsport, einen 
neuen Deckenaufbau in der Halle, die Sanierung der Sanitärbereiche sowie den Austausch 
von Sanitärobjekten, die Sanierung der Umkleiden und Flure inkl. Bodenbeläge, Wandan-
striche, Aufbereitung und Neuanfertigung der Umkleidebänke.  
 
Zudem wurde die Zuschauertribüne saniert, der Einbau neuer Türen, die Installation einer 
Spielstandsanzeige und eine komplette Neuinstallation der Lichtanlage sowie die Prüfung 
und Wiederherstellung aller technischen Anlagen (Heizung, Lüftung, RWA Anlage, Hausa-
larm) vorgenommen. 
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Verschiedenes 
 
Einrichtung 1. Klassen 
  
Die Planungen zur Einrichtung der ersten Klassen läuft im Schulamt derzeit auf Hochtouren. Die 
entsprechenden Gespräche mit den jeweiligen Schulleitungen werden geführt.  Leider liegen 
noch nicht alle notwendigen Informationen vor, die für die verbindliche Planung zum Beginn des 
nächsten Schuljahres notwendig sind. So fehlen zum Beispiel noch Informationen über die tat-
sächliche Anzahl der so genannten Rücksteller, aber auch Informationen darüber, wie viele Schü-
lerinnen und Schüler tatsächlich in anderen Bezirken oder in Schulen in freier Trägerschaft ein- 
geschult werden. 
 
In diesem Zusammenhang bittet auch das Schulamt Mitte darum, dass Schulen keine eigenstän-
digen Bescheide oder Zusagen zur Einschulung gegenüber Eltern machen. Dies ist in der jetzigen 
Situation kontraproduktiv und kann dazu führen, dass die tatsächlichen Kapazitäten mehr in An-
spruch genommen werden, als derzeit geplant oder vertretbar. 
 
Für eine kurzfristige Erweiterung der Schulplatzkapazitäten werden durch bauliche Maßnahmen 
an der Anna-Lindh-Grundschule zu Beginn des nächsten Schuljahres zusätzliche Schulplät-
ze/Unterrichtsräume zur Verfügung gestellt. Außerdem wird aktuell die Errichtung Modularer 
Ergänzungsbauten (MEB) an der Möwensee-Grundschule und an der Gustav-Falke-Schule ge-
plant. Die Realisierung wird voraussichtlich erst zum Schuljahr 2019/20 erfolgen. Darüber hinaus 
werden weitere Erweiterungen geplant, deren Umsetzung noch nicht hinreichend konkret ist. 
 
 
„BU+“ auch im Jahr 2018 
 
Aufgrund einzelner Rückfragen: das „BU+“-Programm wird auch im Jahr 2018 fortgeführt. Es 
werden Bauunterhaltungsmittel („BU+“) bis zu einer maximalen Höhe von 20.000 € pro Schule 
bereitgestellt, für die bereits im Vorjahr Rahmenbedingungen und Vorgaben erarbeitet wurden.  
 

Alle geplanten Maßnahmen sind ausschließlich beim Stadtrat  zu beantragen! 
Kontakt:  schulstadtrat@ba-mitte.berlin.de Erst nach Prüfung des Einzelfalls und bei Bestätigung 
der Maßnahme durch den Schulstadtrat kann die Schule die Leistung beauftragen. Details sind 
mit dem Büro des Stadtrates abzustimmen. 

Kontakt: Kristina Scardino; SchuSpoFM Ref 
Telefon: 9018 33901; mail: kristina.scardino@ba-mitte.berlin.de 

 

mailto:schulstadtrat@ba-mitte.berlin.de
mailto:kristina.scardino@ba-mitte.berlin.de
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Schul-Partnerschaft mit Tsuwano/Japan  

Eine Delegation des Bezirksamtes Mitte (Bezirksstadtrat Ephraim Gothe, Bezirksstadtrat Carsten 
Spallek sowie der Beauftragte für Städtepartnerschaften Sajid Kramme) besuchte im April neben 
dem Tokioter Bezirk Shinjuku (zu dem ein intakter Jugendaustausch besteht) die Kleinstadt Tsu-
wano. Tsuwano ist eine malerische Stadt in der Shimane Präfektur im Westen Japans und Ge-
burtsort des berühmten japanischen Schriftstellers Mori-Ôgai, der einige Zeit in Berlin-Mitte ge-
lebt hat. Die Gedenkstätte in der Luisenstraße Berlin-Mitte informiert bereits seit 1984 über Le-
ben und Werk Mori-Ôgais.  

Die bereits engen Kontakte zwischen Berlin-Mitte und Tsuwano haben sich 1995 in einer Städte-
partnerschaft manifestiert. Zwischen 1995 und 2008 fanden jährlich wechselnde Schüleraustau-
sche zwischen der Berolina-Oberschule und (u.a.) der Tsuwano-Junior-Highschool statt.  (Träger 
und Organisator war der Verein zur Förderung der Partnerschaften des Bezirks Mitte von Berlin 
e.V., der von der Lehrerschaft der Berolina-Oberschule begründet wurde. Bedauerlicherweise 
wurde der Schulstandort Berolina-Oberschule zum Ende des Schuljahres 2009/2010 geschlos-
sen). Der Bürgermeister von Tsuwano äußerte den Wunsch, die Verbindungen fortzusetzen und 
den kulturellen Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern wieder aufleben zu lassen.  

Interessierte Schulen können sich für Fragen und weitere Informationen an das Büro des 
Schulstadtrates wenden. 
 

BERLIN MACHEN Aktionstag am 8./9. Juni 2018 

Zum 8. Mal ruft der Verein wirBERLIN e.V. dazu auf, viele Orte unserer Stadt schöner, sauberer, 
lebens- und liebenswerter zu gestalten. Möglichkeiten bieten sich dafür genug, auf Spielplätzen, 
in Parks oder Baumscheiben rund um die Schule, Schulhof, etc. Ob der eigene Schulhof gesäubert 
wird, die Baumscheiben neu bepflanzt oder der Park oder Spielplatz von herumfliegendem Müll 
befreit werden – alles sind tolle, notwendige Aktionen und jede noch so kleine Hilfe ist ein großer 
Beitrag für ein lebenswerteres Berlin! Falls gewünscht, liefert die BSR die sogenannten „Kehrpa-
kete“ – einfach bei der Anmeldung auf der Webseite www.aktionstag2018.de angeben. 

Eine der angemeldeten Aktionen wird von wirBERLIN mit dem BERLIN MACHEN Buddy Bären 
ausgezeichnet. Mitmachen lohnt sich also! 

 

http://www.aktionstag2018.de/
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