
 
 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem zweiten Newsletter des Schul- und Sportamtes des Bezirksamtes Berlin-Mitte 
möchte ich Sie heute über Themen informieren, die in den letzten Wochen intensiv erörtert 
wurden.  
 
In den Medien wurde bereits über die Pläne des Senats informiert, die Mittel zur baulichen 
Ertüchtigung von Schulen noch in diesem Jahr deutlich zu erhöhen. Dieses ist zum einen eine 
gute Nachricht, weil die Bedarfe in den Schulen unbestritten hoch sind. Zum anderen sind 
damit große Herausforderungen verbunden, die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen 
der letzten Jahre beziehungsweise Jahrzehnte schnell aufzuholen. Die derzeitigen Strukturen 
und Verfahren sind dafür noch nicht ausgerichtet und müssen zeitnah angepasst werden. 
Das gilt sowohl für die Prozesse, als auch die Bereitstellung und Gewinnung von ausreichen-
dem Personal. 
 
In sich ändernden Rahmenbedingungen liegen allerdings nicht nur Risiken, sondern auch 
Chancen. Aus vielen Gesprächen, sei es bilateral oder in Gremien, habe ich den seit vielen 
Jahren formulierten Wunsch aufgenommen, Schulen in der Eigenverantwortung zu stärken 
und mit entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. Ich habe deshalb entschieden, in 
diesem Jahr erstmals beziehungsweise pilothaft die finanziellen Mittel für eigenverantwortli-
che bauliche Unterhaltung in Schulen zu erhöhen (Details dazu im Newsletter). Gemeinsam 
mit den Schulen möchte ich den Versuch wagen, hier einen flexibleren und schnelleren Ein-
satz von finanziellen Mitteln zur baulichen Unterhaltung vor Ort zu erreichen. Ich hoffe sehr, 
dass dieses Angebot von den Schulen angenommen und genutzt wird. 
 
Mir ist durchaus bewusst, dass neue Wege zu gehen mit Unsicherheiten verbunden ist. Ich 
bin allerdings der festen Überzeugung, dass wir mit Zuversicht und Unterstützung zu einer 
noch besseren Zusammenarbeit kommen können. Oder um es anders zu formulieren: Das 
Gute ist der Feind des Besseren bzw. es gibt nichts Gutes, außer man tut es! 
 
In diesem Sinne sehe ich einer spannenden Zeit entgegen und freue mich auf die Zusam-
menarbeit!  
 
Beste Grüße, Ihr Carsten Spallek 
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Interne Dienste / Personal 

 
Besetzung der Leitung des Schul- und Sportamtes 
Das Auswahl-  und Besetzungsverfahren ist abgeschlossen, die Beschäftigtenvertretungen 
haben der Personalentscheidung zugestimmt. Der Abschluss des Dienstvertrages mit der 
neuen Kollegin ist für  Anfang April geplant, der Dienstantritt ist für den 02.05.2017 vorgese-
hen.  
 

Schulhausmeisterassistenz 

Dem Bestreben, zur Unterstützung und Stärkung der Schulstandorte zusätzliches Personal 

durch die Gewinnung von Schulhausmeisterassistent_innen im Bezirk Mitte einzustellen, 

wurde seitens des Personalrates leider nicht zugestimmt. Die Dienststelle ist darum bemüht, 

im Rahmen der Erörterung ein Umdenken auf Seiten des Personalrats herbeizuführen. Dies-

bezüglich ist der interne Dienst des Schul- und Sportamtes nicht Herr des Verfahrens. Die 

dienstlichen und fachlichen Interessen werden nunmehr durch die Dienststelle vertreten. 

Die Vorbereitungen für Stellenausschreibungen zur Besetzung einer vakanten Schulhaus-

meisterstelle, einer befristet zu besetzenden Stelle (ab sofort) sowie einer unbefristeten 

Stelle (ab 09/2017) als Sportplatzwart sind abgeschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung der 

Beschäftigtenvertretungen werden diese schnellstmöglich veröffentlicht.  

In Vorbereitung befindet sich ein Stellenausschreibungsverfahren zur Besetzung der Position 

Fachbereichsleitung Schule. 

 

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

 

Mehr Geld für bauliche Unterhaltung und Sanierung 

Der Senat hat mit dem Entwurf zum Nachtragshaushalt die Erhöhung der Bauunterhal-

tungsmittel für Schulen beschlossen. Der Bezirk Mitte erhält demnach zu den bisher im 

Haushalt veranschlagten finanziellen Mitteln weitere rund 4,2 Millionen €. Die Mittelerhö-

hung muss noch vom Abgeordnetenhaus bestätigt werden, damit wird im April dieses Jahres 

gerechnet.  

 
Außerdem hat der Senat beschlossen, das Schulanlagensanierungsprogramm (SSP) zu den 
bisher genehmigten Mitteln für Mitte um weitere 2,15 Millionen € aufzustocken. Auch dieser 
Beschluss bedarf noch der Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 
 
Beide Beschlüsse sind mit der Maßgabe gefasst, diese zusätzlichen Mittel noch im Jahr 2017 
zu verwenden und abzurechnen. Dies stellt das Bezirksamt vor enorme Herausforderungen. 
Bereits mit der Baumaßnahmenplanung 2017 sind sämtliche verfügbare Personal-
Kapazitäten im Bereich der Serviceeinheit Facility Management verplant. Zudem kommt für 
neue Maßnahmen die dafür notwendige Vorlaufzeit für Planung, Ausschreibung und weite-
res hinzu.  
 
Das Bezirksamt erarbeitet gerade Varianten, um einen möglichst hohen "Mittelabfluss" er-
reichen zu können. Im Vordergrund stehen dabei die (Zu)Finanzierung bereits laufender 
Maßnahmen mit erkennbarer Kostenerhöhung bzw. das Vorziehen geplanter Maßnahmen 
und Umsetzung bereits in diesem Haushaltsjahr. 
 
276 Mio. Euro Sanierungsbedarf in Mittes Schulen  
Gemeinsam mit der Senatsverwaltung haben die Bezirke die Sanierungsbedarfe der Berliner 
Schulen ermittelt. Für den Bezirk Mitte wurde der Gesamtbedarf für die notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen auf rund 276 Millionen € geschätzt. Die Schätzung wurde anhand eines 
standardisierten Verfahrens mit Mittelwerten für die jeweilige Aufwandsberechnung vorge-
nommen. Die tatsächlich konkreten Bedarfe können erst mit einer genauen Kostenschät-
zung, gegebenenfalls im Rahmen einer Bauplanungsunterlage (BPU), ermittelt werden. Den-
noch vermittelt der ermittelte Betrag einen guten Eindruck der Herausforderungen für die 
nächsten Jahre. 
 
Das Bezirksamt wird anhand der beigefügten Liste die Sanierungsbedarfe analysieren und 
priorisieren. Der Abbau des Sanierungs- und Instandhaltungsstaus wird voraussichtlich meh-
rere Legislaturperioden in Anspruch nehmen, also mehr als zehn Jahre andauern.  
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Absehbar ist, dass die Umsetzung mit den zurzeit zur Verfügung stehenden personellen Res-
sourcen und Verfahren/Prozessen nicht umsetzbar sein wird, da zusätzlich zu den Sanie-
rungsmitteln die Mittel der Bauunterhaltung in Schulen auf 1,32 % der so genannten Wie-
derbeschaffungswerte erhöht werden soll. Im Bereich Facility Management wird derzeit an 
einer Zielstruktur gearbeitet, die im Zusammenhang mit den notwendigen Stellenbeset-
zungsverfahren die Grundlage schaffen soll, die bevorstehenden Herausforderungen zu 
meistern. 
 
Die Übersicht der ermittelten Sanierungsbedarfe finden Sie hier: 
 
https://www.parlament-

berlin.de/suche/?q=Rote+Nr`n+2840%2C+2840+A+und+B%2C+0131+B 

 

 

Die Sachmittelverteilung wurde den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen des Bezirkes 

mit Schreiben vom 27.01.2017 zur Verfügung gestellt. Somit konnte die Finanzplanung in 

den Schulen unter Beteiligung der Finanzausschüsse beginnen.  

Um die Schulen in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gemäß § 7 Schulgesetz zu 

unterstützen, hat die Wirtschaftsstelle des Schulamtes insbesondere neues Personal mit 

Finanzverantwortung aus den Schulen zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Fi-

nanzen eingeladen. Dazu gehören sowohl Schulleitungen als auch Sekretärinnen, Konrekto-

ren und Koordinierende Horterzieher. Die Tagesordnung umfasste Themen zur Bedeutung 

der Eigenverantwortung Schulen, der Mittelverteilung (Erstellung, Inhalt, Standards), der 

Finanzplanung der Schulen unterjährig, der Rücklagenbildung und –verwendung, der Eltern-

anteile Lernmittel, des Beschaffungswesen/der Auftragsvergabe, Bildung und Teilhabe mit 

eintägigen Schulausflügen sowie Schulmittagessen und Härtefallfonds. Es wurde weiterhin 

ausreichend Zeit für Fragen und Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Wirtschaftsstelle eingeräumt. Die diesjährige Veranstaltung fand am 16.03.2017 im Rathaus 

Mitte statt.  

Die Mitteilungen/Anträge auf Lernmittel an die allgemeinbildenden privaten Schulen des 

Bezirkes sind ebenfalls zugestellt, erste Rückläufe sind bereits eingetroffen. 

Besondere Herausforderungen hinsichtlich der Beschaffung und Finanzierung sind zurzeit die 

Ausstattung von Modularen Ergänzungsbauten mit Mensabedarf (Geschirr, Besteck und 

https://www.parlament-berlin.de/suche/?q=Rote+Nr%60n+2840%2C+2840+A+und+B%2C+0131+B
https://www.parlament-berlin.de/suche/?q=Rote+Nr%60n+2840%2C+2840+A+und+B%2C+0131+B
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sonstigen Küchenausstattung, die nicht Mobiliar ist), Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Aus-

stattung der Gruppenräume für die Horte, Verbrauchsmaterial, Lehr- und Lernmitteln und 

vieles andere mehr sowie jedweder ergänzender Ausstattung, die nicht in der standardisier-

ten Ausstattung von Seiten der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie enthalten 

ist (Server, PCs usw.).  

Ausführungen zur Beschaffung von Verbrauchsmaterialien zum Kirchentag und Turnfest 

2017 finden Sie unter dem Punkt Kirchentag und Turnfest 2017. 

Kontakt: Petra Ferrary; Telefon: 9018 26073; mail: petra.ferrary@ba-mitte.berlin.de 

 

 

Schulbau/Infrastruktur 

 

Beschluss zur Errichtung einer vierzügigen Grundschule in der Adalbertstraße  
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom 7. März die Errichtung einer 4-zügigen Grundschule 
am Standort Adalbertstraße 54 beschlossen. Weiterhin ist geplant, die marode Turnhalle 
durch einen zweistöckigen Neubau (gestapelte Dreifelder-Halle) zu ersetzen. 
 
Nach dem Grundsatzbeschluss soll im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung geklärt 
werden, ob eine Sanierung und Erweiterung im Bestand oder ein Abriss und Neubau die 
wirtschaftlichere Variante ist. Dies gilt auch im Hinblick auf den für den Bau notwendigen 
Zeitraum, da die im Hinblick auf die Schulentwicklungsplanung festgestellten zusätzlichen 
Bedarfe dringend benötigt werden. 
 

Baulicher Zustand der Toiletten in den Grundschulen in Mitte  
Der bauliche Zustand der Toiletten in den Schulen unseres Bezirks ist überwiegend in einem 
"nicht befriedigenden Zustand". Der jahrzehntelange Investitionsstau und die versäumte 
Instandhaltung haben unter anderem dazu beigetragen. Um den Zustand der Toiletten in 
einem Ranking abbilden und notwendige Schwerpunktsetzungen bei der Sanierung vorneh-
men zu können, wurden die Toiletten in allen Schulen nach einem einheitlichen Bewertungs-
system beurteilt. Das Ergebnis finden Sie unter folgendem Link: 
 
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schule/ 

 

mailto:petra.ferrary@ba-mitte.berlin.de
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Baumaßnahmenplanung 2017 

 

Das Bezirksamt hat am 24.01.2017 die Baumaßnahmenplanung des Jahres 2017 beschlos-

sen. Ein Großteil der Maßnahmen und des finanziellen Volumens betrifft den Bereich „Schu-

le“. Die beschlossene Baumaßnahmenplanung finden Sie unter folgendem Link:  

http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksamt/beschluesse-des-

bezirksamts/2017/artikel.556682.php 

 

Investitionsplanung 2017-2021 

 

Das Bezirksamt hat am 07.02.2017 die Investitionsplanung der Jahre 2017 bis 2021 beschlos-

sen. Den Beschluss des Bezirksamtes und die vorgesehenen Maßnahmen finden Sie unter 

folgendem Link: 

http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksamt/beschluesse-des-

bezirksamts/2017/artikel.562698.php 
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Mittel für bauliche Unterhaltung an Schulen („BU +“ ) 

Für die eigenverantwortliche Umsetzung zusätzlicher Bauunterhaltungsmittel, „BU+“ ge-
nannt, wurden im Bezirksamt Rahmenbedingungen und Vorgaben erarbeitet. Folgende Re-
gularien sind (analog der Verwendung der Mittel aus dem Verfügungsfond) zu beachten: 
 

Alle geplanten Maßnahmen sind per Mail zu beantragen. 

Kontakt:  schulstadtrat@ba-mitte.berlin.de 

 Erst bei Bestätigung der Maßnahme durch den Schulstadtrat kann die Schule die Leistung 

beauftragen.  

Bei Aufträgen unterhalb der 5.000,- € Grenze soll in der Regel auf die KbU - gelisteten Fir-

men, die durch Rahmenverträge an das Bezirksamt Mitte gebunden sind,  zurückgegriffen 

werden kann. 

Sollten die Einzelmaßnahmen den Betrag in Höhe von 5.000,- € überschreiten, bedarf es der 

Einholung von mindestens drei vergleichbaren Angeboten durch die beantragende Schule.   

Bitte beachten Sie auch die Regelungen zu Wertgrenzen für die Freihändige Vergabe (§ 3 

Abs. 5 VOB/A)  

Freihändige Vergabe bis 20.000€ für Hochbauleistungen. 

Freihändige Vergabe bis 50.000€ für alle anderen Bauleistungen. 

Bei der Auswahl der Baumaßnahmen ist zu beachten, dass diese keinen Eingriff in die 

Grundbausubstanz (dazu zählt auch der Austausch von Fenstern), in die Statik bzw. in techni-

sche Anlagen und darüber hinaus keiner Baugenehmigung bedürfen.  EDV – Vernetzungsar-

beiten bzw. sonstige Elektroarbeiten sind nicht gestattet. 

Die Beantragung zur Finanzierung von Planungsleistungen ist möglich. 

Bitte denken Sie daran, ggf. notwendige Bau(fein)reinigungen zu berücksichti-

gen/anzusetzen. 

Die Fertigstellung der Leistungen ist durch die Firmen schriftlich nachzuweisen und von den 

Schulen sachlich richtig zu zeichnen. 

  

mailto:schulstadtrat@ba-mitte.berlin.de
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Bitte weisen Sie die Firmen darauf hin, dass mit Vorlage der Schlussrechnung auch alle rech-

nungsrelevanten Unterlagen, wie z. B. unterschriebene Stundennachweise, Aufmaße und 

Freistellungsbescheinigungen vom Finanzamt vorzulegen sind. 

Alle Schlussrechnungen, einschl. der vorangegangenen Abnahmen, müssen bis spätestens 

04.11.2017 dem Schulamt eingereicht werden. 

Kontakt: Kristina Scardino; SchuSpoFM Ref 

Telefon: 9018 33901; mail: kristina.scardino@ba-mitte.berlin.de  

Die sachlich richtig gezeichneten Rechnungen sind dem Schulamt zur Begleichung weiterzu-

leiten. 

Alle Schlussrechnungen, einschl. der vorangegangenen Abnahmen, müssen bis spätestens 

04.11.2017 dem Schulamt eingereicht werden. 

Kontakt: Herbert Heuer; SchuSpo BK3; Karl-Marx-Alle 31, 10178 Berlin 
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Schulmittagessen 
 

Bei der berlinweiten Neuausschreibung des Schulmittagessens für Grundschulen und son-

der-pädagogischer Förderzentren ist auch für den Bezirk Mitte der erste Meilenstein über-

wunden.  

Die jeweiligen Losbeschreibungen, das Leistungsverzeichnis (in Zusammenarbeit mit der Se-

natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) und die vergaberechtlich relevanten Anla-

gen wurden vom Schulamt ausgearbeitet und danach fristgerecht von der Zentralen Verga-

bestelle Mitte am 22.02.2017 bekannt gemacht.  

Seit dem 25.02.2017 ist die Ausschreibung für den Bezirk Mitte auf der Vergabeplattform 

des Landes Berlin online. 

Zwischenzeitlich wurden auch die Termine für die vergaberechtlich vorgegebene Testverkos-

tung festgelegt, so dass deren Vorbereitung in Angriff genommen werden kann. Um verga-

berechtliche Ausschreibungsfristen wahren zu können, muss diese in der Zeit vom 02.05.-

02.06.2017 stattfinden. Die Testverkostungen wurden in allen Bezirken so aufeinander abge-

stimmt, dass in dieser Zeit nie mehr als zwei Bezirke pro Tag ihre Testverkostungen durch-

führen, um zu vermeiden, dass einzelne Caterer an einem Wochentag in mehr als zwei Bezir-

ken an Testverkostungen teilnehmen müssen und den Bewerbern so die Möglichkeit zu ge-

ben, sich bei allen Bewerbungen gleich stark zu präsentieren.  

Sie wird für den Bezirk Mitte am 11.05. und 16.05.2017 jeweils in der Zeit von 15 Uhr bis 

mindestens 20 Uhr stattfinden. Veranstaltungsort wird, wie bereits vor 3 Jahren, das Gym-

nasium Tiergarten sein.  

Die betroffenen Schulen als auch die notwendigen Hilfskräfte von Seiten des Schulamtes 

werden in Kürze über die verbindlichen Termine der Testverkostung informiert, damit sich 

die Teilnehmer der Essensjurys, die Schulkonferenzen für den anschließend notwendigen 

Beschluss und die sonstigen Beteiligten bei ihrer Planung darauf einstellen können. Die 

ebenfalls unerlässlichen Einweisungsveranstaltungen für alle Beteiligten vor Ort werden vo-

raussichtlich im Laufe des Monats April stattfinden.  

 

Kontakt: Sylvia Förster; Telefon 9018 26041; mail:  sylvia.foerster@ba-mitte.berlin.de 

 

mailto:sylvia.foerster@ba-mitte.berlin.de
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Kirchentag und Turnfest 
 

Für den evangelischen Kirchentag vom 24.05.-28.05.2017 werden die betroffenen Schulen, 

die als Übernachtungsstätten genutzt werden, erst zum Anmeldeschluss etwa 14 Tage vor-

her konkret feststehen. Damit können auch die letzten organisatorischen Rahmenbedingun-

gen, wie z.B. die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Erweiterung des Versicherungs-

schutzes, Reinigung usw. in die Wege geleitet werden. Derzeit wird vorbereitet, was bereits 

ohne die konkrete Festlegung und Zuweisung der betroffenen Schulen erfolgen kann. 

Beim Turnfest wurde dem Schul- und Sportamt seitens des Veranstalters zugesagt, dass spä-

testens Anfang April ein Belegungsplan für die benötigten Übernachtungsquartiere vorgelegt 

wird. Hier können die Vorbereitungen anschließend in die konkrete Phase gehen.  

Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass entsprechende Listen, in denen sich 

eine Schule vorerst wiederfindet, noch nicht automatisch bedeutet, dass die Schule auch 

tatsächlich als Übernachtungsstätte benötigt wird. Von Seiten der Veranstalter gibt es ent-

sprechende Prioritäten für z.B. von Bauarbeiten im Sanitärbereich betroffene Schulen. Viele 

stehen lediglich als „eiserne Reserve“ zur Verfügung, da beispielsweise Sanitärcontainer auf-

gestellt werden müssten. Die Veranstalter werden also für sie kostenintensive Varianten nur 

im äußersten Notfall bemühen.  

Für beide Großveranstaltungen findet eine enge und zeitnahe Abstimmung mit den Veran-

staltern und unseren Schulen statt. Die entsprechenden Verträge mit den Veranstaltern 

werden in wenigen Tagen durch den Bezirksstadtrat für Schule, Sport und Facility Manage-

ment Carsten Spallek unterzeichnet. 

Das Schul- und Sportamt kalkuliert derzeit die voraussichtlichen Mehrausgaben (Ver-

brauchsmaterial wie Toilettenpapier, Flüssigseife, Papierhandtücher, Hygieneartikel usw.) 

und stellt die Lieferbarkeit in den benötigten Mengen zum richtigen Zeitpunkt sicher. Dies ist 

umso wichtiger, als dass in ganz Berlin mehrere Zehntausend Teilnehmer gleichzeitig ver-

sorgt werden müssen.  

Darüber hinaus hat sich das Schul- und Sportamt für eine Abrechnungsvariante mit der Se-

natsverwaltung für Inneres und Sport entschieden und die Entscheidung kommuniziert. Die 

Personen, die Zugriff auf die Mittel im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung haben 

müssen, wurde für den Bereich der Serviceeinheit Facility Management und Schule und 

Sport festgelegt, die Zugriffsrechte in Kürze einzurichten. 

Kontakt: Regina Schütze; Telefon 9018 26070; mail: regina.schuetze@ba-mitte.berlin.de 

mailto:regina.schuetze@ba-mitte.berlin.de
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Freizug von Sporthallen nach Nutzung  

als Flüchtlingsunterkunft 

 

Für die als Flüchtlingsunterkünfte genutzten Sporthallen Wiesenstraße 56, Turmstraße 56 B 

und Siemenstraße 20 A haben zwischenzeitlich die Schadenserhebungen und Kostenfeststel-

lungen in „Einvernehmensverhandlungen“ zwischen Bezirk, dem Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten und der Berliner Immobilienmanagement GmbH  stattgefunden.  

Die geschätzten Gesamtkosten der Sanierung der drei Turnhallen betragen circa 750.000 €. 
Wegen der bereits mit der Baumaßnahmenplanung 2017 festgelegten Bearbeitungskapazitä-
ten in der Serviceeinheit Facility Management kann derzeit keine Aussage über den Beginn 
der Sanierungen getroffen werden. Dies gilt in diesem Zusammenhang leider auch für den 
Zeitpunkt der Fertigstellung der Sanierung und Übergabe an die Schulen. 
 
Das Bezirksamt arbeitet aktuell an Varianten, um möglichst zeitnah mit dem Beginn der Sa-
nierung beginnen zu können. Derzeit ist leider allerdings nicht ausgeschlossen, dass dies zu-
lasten anderer bereits beschlossener Bau- und Sanierungsmaßnahmen gehen könnte. Das 
Bezirksamt wird rechtzeitig über die Betroffenen Entscheidungen informieren. 
 

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

 
 

Schulreinigung 

 
Die Reinigungsausschreibung für alle Schulstandorte und sonstigen Objekte des Fachvermö-

gens Schule ist weiterhin 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.  

 

mailto:herbert.heuer@ba-mitte.berlin.de
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Schulentwicklungsplanung 
 

Am 08.12.2016 hat Herr Spallek als zuständiger Stadtrat im Schulausschuss der BVV die ak-
tuellen 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 recht-
zeitig zur Verfügung zu stellen. 
 
Der neue Schulentwicklungsplan soll im September 2017 in der BVV beschlossen werden. 
 
Den entsprechenden link auf der Homepage des Schulamtes zur Einsichtnahme der Unterla-
gen (Stand: Präsentation im Schulausschuss) finden Sie hier:  
 
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-
sportamt/schule/praesentation_schulausschuss_08122016.pdf 
 
 
Kontakt: Jeannett Colvenbach; Telefon: 9018 23733; mail: jeannett.colvenbach@ba-
mitte.berlin.de 
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