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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien erhalten Sie die neue Ausgabe des Newsletters des 

Schul- und Sportamtes. Wir können über einige positive Nachrichten berichten: an vielen Schulen 

sind bauliche Veränderungen nicht nur sichtbar, sondern abgeschlossen und nutzbar. Dies gilt 

auch für die Turn- und Sporthallen, die vorübergehend als Unterkunft für Geflüchtete genutzt 

wurden – alle Hallen sind mittlerweile saniert und wieder für den Sportbetrieb in Mitte nutzbar!  

Dennoch haben wir auch weiterhin einige „Baustellen“, nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes: 

die Leitung des Schul- und Sportamtes befindet sich zwar mittlerweile wieder in der Ausschrei-

bung, ist aber noch immer unbesetzt. Auch hat uns der „Schimmel“ zu schaffen gemacht, behin-

derte zum Teil die Erstellung der Bescheide für die Vergabe der Schulplätze an Ersten Klassen. 

Für die entstandenen Verzögerungen möchten wir uns entschuldigen. Wir wissen, wie sehr El-

tern, Kinder und die Schulen auf eine verlässliche Planung warten. Vereinzelt wird dies voraus-

sichtlich erst zu Beginn des Schuljahres der Fall sein. Fehlende Entscheidungen bei den Anträgen 

auf Beschulungen in einem anderen Bezirk oder Schulen in freier Trägerschaft sind zum einen 

Grund dafür, derzeit rund 140 anhängige Widersprüche gegen erteilte Bescheide ein weiterer. In 

Einzelfällen werden wohl erst Gerichtsentscheide für Klarheit sorgen. Auch die überwiegend 

nicht befriedigende Situation bei der Schul-Reinigung beschäftigt uns weiterhin.  

Es gibt also weiterhin keinen Mangel an gemeinsamen Herausforderungen. Dennoch gilt ab 

Mittwoch – es ist Ferienzeit! Insbesondere Schülerinnen und Schüler warten auf diesen Tag seit 

langem.  Das Schul- und Sportamt ist auch in der Ferienzeit für Sie aktiv, damit nach den Ferien 

die Voraussetzungen für den Start in das neue Schuljahr passen.  

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erholsamen und schönen Sommer 2018 (auch ohne „Som-

mermärchen) und – auch wenn es noch ein wenig hin ist - einen guten Start in das neue Schul-

jahr!  

Mit herzlichen Grüßen 

 
Ihr Carsten Spallek  



 
 

Seite 2 von 13 
 

02/2018 

Interne Dienste/Personal 
 
Leitung des Schul- und Sportamtes 

Nachdem Frau Stolberg-Goetze zum Ende der 6-monatigen „Probezeit“ von ihrem Rückkehrrecht 
in die Senatsverwaltung für Inneres und Sport Gebrauch gemacht hat, wird die Stelle aktuell neu 
ausgeschrieben.  

Stellenausschreibung 
Behörde: Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abteilung Schule, Sport und Facility Management - Schul- und Sportamt - 
Bezeichnung: Obermagistratsrat/rätin bzw.Tarifbeschäftigte/r 
BesGr. A 14 
Entgeltgruppe 14 TV-L mit 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit 
 
Besetzbar: ab sofort unbefristet 
Kennzahl: 121/2018 
Fristende: 13.07.2018 

https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/ausschreibungen/stellenangebote/121_2018_m_ap.pdf 

 
 

  

https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/ausschreibungen/stellenangebote/121_2018_m_ap.pdf
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Schulbauoffensive  

Campus Bernauer Straße - erste Sitzung der Projektgruppe am 14.06.2018 

Die bevorstehende Großsanierung der Ernst-Reuter-Schule bietet die Chance, den gesamten 
Standort in den Blick zu nehmen und ihn zukunftsorientiert als „Leuchtturmprojekt“ für den Be-
zirk Mitte zu gestalten. Dazu sollen im Vorfeld die Entwicklungsschwerpunkte der beiden betei-
ligten Schulen (Ernst-Reuter-Schule sowie Gustav-Falke-Grundschule) abgestimmt werden. Ge-
meinsame Ziele sollen sein, Konsequenzen für die Bauplanung zu formulieren, zwischen Nutzern, 
Planern und Bauverantwortlichen zu vermitteln, über den fortschreitenden Planungs- und Bau-
prozess zu informieren und die Gebäudenutzung während der Bauphasen zu koordinieren. 
 
Dazu trafen sich u.a. 

Vertreter der Gustav-

Falke-Schule,  Ernst-

Reuter-Schule, Be-

zirksamt Mitte, Quar-

tiersmanagement 

Brunnenviertel-

Ackerstraße, Stadt-

teilkoordination 

Brunnenstraße, Se-

natsverwaltung für 

Bildung, Jugend und 

Familie sowie für 

Stadtentwicklung und 

Wohnen und der 

HOWOGE Wohnungs-

baugesellschaft mbH.  

Die Vorbereitungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen und bis zum ersten Spatenstich 

werden sicherlich noch zwei Jahre vergehen. Dennoch: der Anfang ist gemacht!  
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Schulbau/Infrastruktur 
 
Moabiter Grundschule: Roter Hof ist fertig 
 
Nach rund einem Jahr Bauzeit ist es endlich soweit – das Ergebnis der Arbeit vieler Menschen 
kann bestaunt werden. Mit einem großen Schulfest wurde am 22.06.2018 der neugestaltete 
Schulhof offiziell eröffnet. Danke und Kompliment an alle Mitwirkenden und dem Förderverein 
für die Initiative und Unterstützung, das Ergebnis kann sich sehen lassen!  

 

          
 

Neue Mensa an der Papageno-Schule im Betrieb 

Am 04.06.2018 wurde die offizielle Eröffnung des neuen Mensa-Gebäudes an der Papageno-
Schule gefeiert. Steigende Schüler-Zahlen haben den Platz immer enger werden lassen, der Es-
sensraum im Bestandsgebäude war in diesem Zusammenhang nicht mehr "so richtig" geeignet.  

Jetzt is(s)t das anders. Das einhellige Meinungsbild der Kinder, Schulleitung, Caterer...- es ist toll! 
Danke an alle Beteiligten und guten Appetit! 
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 Es geht voran an der Charlotte-Pfeffer-Schule 

Lange wurde "unsichtbar" gearbeitet (Schadstoffbeseitigung im Keller). Deswegen wurde manch 
bange Frage gestellt - ist alles in Ordnung, warum geht es nicht voran, stockt der Bau...?!? 

Jetzt kann jeder den Fortschritt an der Charlotte-Pfeffer-Schule in Berlin-Mitte sehen. Das alte 
und marode Gebäude macht Platz für den Neubau, barrierefrei und extra geplant für die Bedarfe 
einer Schule mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung. 

 

 
 

Anna-Lindh-Grundschule: zusätzliche mobile Klassenräume 

In einigen Bereichen in Mitte ist der Zuwachs an Schülerinnen und Schülern zunehmend erheb-

lich. Daher kann in den Schulen häufig nur durch Verdichtung im Bestand (z. B. Doppelnutzung 

von Klassenräumen) die vollständige Versorgung mit Schulplätzen erfolgen.  Dies gilt derzeit be-

sonders für den Einschulungsbereich „1“ im Parkviertel im Wedding. Um dem entgegen zu wir-

ken, werden auf dem Gelände der Anna-Lindh- Grundschule  mobile Klassenräume für zusätzli-

chen Klassen- und Teilungsunterricht und Mensakapazitätserweiterung aufgestellt. Die Funda-

mente sind bereits fertig, der Aufbau läuft und die Ausstattung der Räume wird rechtzeitig vor 

Beginn des neuen Schuljahres erfolgen.  
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Schadhafter MEB an der Chaussee/Boyenstr. – Humboldthain-Grundschule  

Im November 2017 wurde dem Bezirksamt im Vorfeld des Neubaus der Grundschule Europacity 
(Arbeitsname) der Mobile Ergänzungsbau übergeben. Dieser wird beim Neubau in den Gesamt-
standort integriert. Mit dem Schuljahr 2018/ 2019 war vorgesehen, die ersten Schulklassen an 
diesem Standort zu unterrichten.  

Bedauerlicherweise hat sich nach Abschluss der Bauarbeiten herausgestellt, dass es im Erdge-
schoss zu einem Wasserschaden aufgrund eines Baumangels gekommen ist. Dieser hat im nahe-
zu gesamten Erdgeschoss zu einem Feuchtigkeitsschaden geführt. In Folge dieses Schadens ist es 
notwendig, den vollständigen Fußboden zu erneuern. Der eigentliche Wasserschaden ist bereits 
behoben. Alles in Allem ist mit einer Bauzeit von mindestens sechs Monaten zu rechnen, so dass 
die Schule zum Schulbeginn leider nicht den Unterricht an diesem Standort aufnehmen kann. 

Derzeit wird alternativ vorbereitet, den Unterricht aller Klassen am Hauptstandort der Hum-
boldthain-Grundschule durchzuführen. Dieses bedeutet einige Einschränkungen, die die tägli-
chen Abläufe im Alltag des Schulbetriebes verändern. Um alle Klassen im Hauptgebäude unter-
zubringen, müssen die bisherigen Mensaräume vorübergehend zu Klassenräumen umfunktio-
niert werden. Ersatzweise ist geplant, auf dem Schulgelände auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite (neben der Turnhalle) einen Mensacontainer aufzustellen. Dieser soll schnellstmöglich 

einsatzbereit sein. Es ist noch nicht gesichert, dass dieses zu Schulbeginn der Fall ist, aber maxi-
mal vier Wochen nach Schulbeginn soll die Beköstigung dort erfolgen.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulamtes sind bemüht, alle notwendigen Maßnah-
men umzusetzen, damit die Kinder im neuen Schuljahr trotz der eingeschränkten Möglichkeiten 
in einer angenehmen Lernatmosphäre die Humboldthain Grundschule besuchen können. 

 

Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses: 2 neue Sporthallen! 

Am 09. Mai galt es, vier Stunden zu warten, bis der eigene Tagesordnungspunkt aufgerufen wur-
de. Die Erörterung, warum der Bezirk beim Neubau von Grundschulen in der Reinickendorfer Str. 
und Adalberstr. statt eingeschossigen 3-Felder-Hallen jeweils eine gestapelte mit insgesamt 6 
Feldern beantragt hat, dauerte dann lediglich zwei Minuten. Die Finanzierung der geplanten ge-
stapelten Sporthallen an der Reinickendorfer Str. 60/61 sowie an der Adalbertstr. 53 ist geneh-
migt! Das ambitionierte und engagierte Vorgehen hat sich gelohnt. Danke an die Kolleginnen und 
Kollegen der Senatsverwaltung für Sport sowie Finanzen für die gute Zusammenarbeit und den 
Hauptausschuss für die Zustimmung - Gut für den Sport in Mitte! 
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Turmstr. 85b: Sporthalle kann wieder genutzt werden 

Die Sporthalle in der Turmstraße 85b in Moabit, die in den vergangenen Jahren zur Unterbrin-
gung geflüchteter Menschen genutzt wurde, ist fertig saniert und steht für den Sport seit Mitte 
April 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 wurde u.a. 
eine umfangreiche Schadstoffsanierung durchgeführt, ein neuer flächenelastischer Sportboden 
verlegt sowie die Sanitärbereiche und Umkleideräume saniert. 
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Fertigstellung der Sporthalle Siemensstraße 

Die im Bezirk Mitte in den vergangenen Jahren zur Unterbringung geflüchteter Menschen ge-
nutzte Sporthalle Siemensstraße wurde Anfang Mai an das Schul- und Sportamt zurückgegeben. 
Damit ist die letzte als "Notunterkunft" genutzte Sporthalle wieder hergestellt bzw. umfangreich 
saniert. Die Maßnahme mit Gesamtkosten von ca. 545.000 € wurde in der Zeit vom 09.10.2017 
bis 03.05.2018 durchgeführt und durch Götz Peter Kaiser Architekten begleitet. 

 

Die Sanierung der Sporthalle umfasste die Schadstoffsanierung, eine umfangreiche 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, Wandanstriche, Aufbereitung und Neuanfertigung 
der Umkleidebänke.  
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Bemängelte Qualität der Reinigung in Schulen 
 
Grundsätzlich wird auf Beschwerden durch die SE Facility Management umgehend reagiert. In 
der Regel werden diese mit den Einrichtungen (Schulhausmeistern) sowie den Firmen zeitnah 
geklärt. Rückstände werden seitens der Firmen aufgearbeitet. In etlichen Einrichtungen konnten 
zwar bereits Verbesserungen festgestellt bzw. Probleme gelöst werden. Dennoch muss leider 
konstatiert werden, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht. Von den 69 betreuten Standorten 
gibt es nach Einschätzung des SE Facility Management an rund 10 Standorten gravierende Pro-
bleme. Die bestehenden Probleme können nicht auf einen Dienstleister zurückgeführt werden, 
vielmehr sind diese eher standortbezogen und treffen alle Dienstleister. Wesentliche Beschwer-
den liegen in der zunehmenden Vergrauung der Böden, der teilweise auftretenden Schmierfilme 
auf den Bodenbelägen und der nicht vollumfänglichen Erbringung der Neben-leistungen und be-
stehen überwiegend zu recht.  
 
In der überwiegenden Zahl der Fälle kann die Bodenbelagsproblematik nur mit einer Grundreini-
gung behoben werden. Die Grundreinigungsarbeiten sollen in den Sommerferien durchgeführt 
werden und vor der Präsenzwoche abgeschlossen sein. Hinsichtlich der Erbringung der Neben-
leistungen sind die Firmen nochmals verpflichtet worden, ihre Reinigungskräfte zu schulen und 
die Objektleiter zur verstärkten Kontrolle anzuhalten, damit eine Kontinuität und Qualität bei der 
Erbringung der Nebenleistungen sichergestellt wird.  
 
Auch der ständige Personalwechsel führt an einigen Standorten immer wieder zu Problemen bei 
der Umsetzung der vertraglichen Leistungen, da das neue Personal wieder eingearbeitet und 
geschult werden muss. Dies ist leider ein landesweites Problem, welches auch von der Gebäude-
reiniger-Innung Berlin bestätigt wurde. Das Nutzerverhalten an den Schulen spielt bei der Be-
trachtung der Probleme ebenso eine erhebliche Rolle. Hier sind die Schulleitung und das pädago-
gische Personal gefragt.  
 
Zur besseren Problembehebung soll auch verstärkt darauf hingewirkt werden, dass die Mängel 
qualifiziert dargestellt werden sowie konsequent auf Abzeichnung und Abarbeitung kontrolliert 
werden. Die Reinigungsfirmen versuchen weiterhin, qualifiziertes Personal für unsere Schulen zu 
finden. Darüber hinaus finden weiterhin Unterweisungen der Mitarbeiter im Umgang mit den 
Reinigungsmitteln statt. Damit wir künftig zu schnelleren positiven Ergebnissen kommen, müssen 
auch Nutzungsänderungen der Räume seitens der Einrichtungen zeitnah beantragt werden und 
die Antragsbearbeitung beim Schulamt umgehend erfolgen.  
 
Mit den vorgenannten Maßnahmen soll schnell eine spürbare Verbesserung der Situation er-
reicht werden. Die Effekte werden zeitnah ausgewertet und gegebenenfalls um weitere notwen-
dige ergänzt. 
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Schimmelsporen an der Carl-Kraemer-Schule 

Nach der durchgeführten Schimmelbeseitigung (sowie Sanierung einiger maroder Deckenabhän-
gungen) konnte nach Vorliegen der positiven Ergebnisse der Kontrollmessungen die Schließung 
des Schulstandortes der Carl-Kraemer-Grundschule am Standort in der Zechliner Straße 4 aufge-
hoben werden. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes an diesem Standort konnte somit Ende 
Mai erfolgen.  

Der Umzug wurde von einem Umzugsunternehmen durchgeführt, der Bustransfer wurde für die 
verbleibende Zeit entsprechend organisiert und auch die Umstellung der Catering- und Reini-
gungsfirmen wurden umgesetzt.  

Das Schulamt bedankt sich bei den Pädagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen, Schülern und 
Eltern sowie den weiteren Mitwirkenden für die Unterstützung während der Zeit der erforderli-
chen Schließung der Carl-Kraemer-Schule! 
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Verschiedenes 

Einrichtung 1. Klassen 
  
Durch einen Wassereinbruch/Wasserschaden im Kellerraum 077 im Dienstgebäude Karl-Marx-
Allee sind dort gelagerte Akten unbemerkt feucht geworden und haben im weiteren Schimmel 
angesetzt. Mitarbeitende des Bezirksamtes haben im Zuge der normalen Vorgangsbearbeitung 
die dafür notwendigen Akten aus dem Raum 077 in ihre Diensträume im 3.OG geschafft. Im 
Nachgang wurde der Verdacht auf eine erhöhte Luftbelastung geäußert, durchgeführte 
Messungen haben eine über den Grenzwert zulässige Belastung mit Schimmelsporen ergeben 
(„Verschleppung“ von Schimmelsporen). Die betroffenen Räume wurden – zur Vermeidung von 
Gesundheitsgefährdung sowie weiterer Verschleppungen - gesperrt und eine Spezial-Reinigung 
der Räume veranlasst und durchgeführt. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse der „Freimessung“ 
nach erfolgter Reinigung (3 Wochen nach Entnahme der Proben, so lange dauert das Anzüchten 
der Kulturen im Labor) können die Räume nicht betreten/genutzt werden. Deswegen wurde 
entschieden, dass der Dienstleister, der auch die Reinigung durchgeführt hat, die im Raum 
vorhandenen (Hand)Akten digitalisiert/scannt, damit die Mitarbeitenden mit den digitalen 
Kopien arbeiten können und nicht bis zur Freigabe der Räume warten müssen. So sollte die 
Verzögerung minimiert werden und die ausstehenden Bescheide schnellstmöglich an die 
Eltern/Kinder versendet werden. 
 
Vor kurzem konnten alle Bescheide versendet werden. Bis schlussendlich alle Kinder mit „ihrem 
Schulplatz“ verbindlich versorgt sind, kann es vereinzelt noch ein wenig dauern, bis dahin sind 
noch „Verschiebungen“ möglich. Zum einen ist die Anzahl der sog. „Rücksteller“ von der Schul-
aufsicht noch nicht abschließend entschieden. Ebenso gibt es noch eine Vielzahl von Umschu-
lungsanträge an Schulen in freier Trägerschaft/anderen Bezirken, wo die Entscheidungen uns 
noch nicht bekannt sind – damit ist die tatsächlich noch freie Anzahl von Schulplätzen an den 
jeweiligen Schulen noch nicht verbindlich geklärt. Außerdem gibt es zum Teil mehr Anträge von 
außerhalb des betreffenden Einschulungsbereiches auf Einschulung, die nach Klärung der vorge-
nannten Punkte dann final entschieden werden müssen. 
 
Aktuell sind rund 140 Widersprüche bei uns eingegangen, die den Grundschul- sowie Oberschul-
bereich betreffen. 
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Neue Einschulungsbereiche in Mitte 

Für das Schuljahr 2019/2020 müssen die Einschulungsbereiche angepasst werden, damit eine 
Versorgung der Schülerinnen und Schülern mit Grundschulplätzen im jeweiligen Einzugsbereich 
ermöglicht wird. Grundlage sind zum einen die Meldedaten des Landesamtes für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten (LABO) und die Daten zum Wohnungsbau in Mitte, zum anderen die 
Schulplatzkapazitäten an den Schulen, die auch den aktuellen Stand der Einrichtung erster Klas-
sen zum kommenden Schuljahr 2018/2019 berücksichtigt. 

Die Schulkonferenzen wurden am 08.06.2018 gebeten, zu den neuen Einschulungsbereichen bis 
zum 11.07.2018 eine Stellungnahme abzugeben. Im Anschluss sollen durch einen Bezirksamtsbe-
schluss die neuen Einschulungsbereiche festgesetzt werden. 
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Ferien 

Was tun in den Ferien? Bald ist es soweit, 
die Sommerferien stehen vor der Tür und 
damit für die Schülerinnen und Schüler 
sechs Wochen schulfreie Zeit. Nicht alle 
Kinder haben die Möglichkeit, in den Ferien 
zu verreisen, oder gar für die gesamte Feri-
enzeit. Wer nach Freizeit-Angeboten in Ber-
lin sucht, wird u.a. hier fündig. 

http://jugendkulturservice.de/de/passhefte
/super-ferien-pass/ … 

 

 

Auch im sportlichen Bereich wird in Berlin-Mitte einiges geboten. Viele Sportvereine in Mitte 
bieten spezielle Ferien-Angebote an (anbei eine Auswahl). Fragen lohnt also… 

  

 

https://t.co/Vl3UuUeMJ3
https://t.co/Vl3UuUeMJ3

