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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien möchte ich Ihnen noch einen kurzen aber aktuel-
len Newsletter übersenden. 
 
Vom Umfang her ist dieser deutlich geringer als die bisherigen, für Sie aber hoffentlich nicht 
minder spannend. 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und einen erholsamen Urlaub.  
 
Ich bedanke mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit der letzten Monate und freue 
mich, diese im neuen Schuljahr fortsetzen zu können. 
 
Mit sonnigen Grüßen,  

 
Ihr Carsten Spallek 
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Interne Dienste/Personal 

 
Besetzung der Stelle "Leitung des Schul- und Sportamtes" 
 
Das mehrtägige Auswahlverfahren für die Stelle der Schul- und Sportsamtsleitung wurde am 
13. Juli abgeschlossen. Aus dem Verfahren ging eine Bewerberin mit dem besten Ergebnis 
hervor, dieser wird kurzfristig ein Arbeitsangebot unterbreitet. Das Bezirksamt hat dazu am 
18. Juli eine entsprechende Bezirksamtsvorlage beschlossen.  
 
Ich hoffe sehr, dass die Stellenbesetzung zum Ende des dritten beziehungsweise Beginn des 
vierten Quartals erfolgt sein wird. Aus den gemachten Erfahrungen heraus, wird die neue 
Amtsleitung erst nach Dienstantritt den Gremien vorgestellt. 
 
Besetzung der Stelle "Schulentwicklungsplanung" 
 
Das Auswahlverfahren zur Besetzung der Stelle „Schulentwicklungsplanung“ ist am 14. Juli 
abgeschlossen worden. Auch in diesem Verfahren konnte eine geeignete Bewerberin identi-
fiziert werden.  
 
Das Stellenbesetzungsverfahren wird unverzüglich eingeleitet. Es bleibt abzuwarten, ob die 
dreimonatige Übergangsfrist bei einem amtsinternen Wechsel von der bisherigen Dienststel-
le ausgeschöpft wird. 
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Schulbau/Infrastruktur 
 
Das Bezirksamt hat im Nachgang zur Anmeldung zur Investitionsplanung in Abstimmung mit 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie weitere Maßnahmen angemeldet.  
 
Dazu zählen die Beantragung finanzieller Mittel für  

 die Errichtung einer vierzügigen Grundschule an der Adalbertstraße mit geschätzten 
Gesamtkosten von 30 Millionen €,  

 den Bau einer vierzügigen Grundschule an der Reinickendorfer Straße 60/Ecke See-
straße mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 30 Millionen Euro,  

 den Bau einer Integrierten Sekundarschule an der Sellerstraße mit geschätzten Ge-
samt-Kosten von 50 Millionen € sowie  

 die Ergänzung einer Mensa mit Aula an der Papageno-Grundschule mit einem Volu-
men von circa 2 Millionen €.  
 

Derzeit laufen die Verhandlungen und Abstimmungen bei der Senatsverwaltung für Finan-

zen, welche dieser Maßnahme bewilligt werden. 

 
 
Aktuelles zur Charlotte Pfeffer Schule 
 
Im letzten Newsletter wurde über den aktuellen Stand an der Charlotte Pfeffer Schule be-
richtet. In diesem Zusammenhang wurde geäußert, dass die Charlotte Pfeffer Schule in letz-
ter Zeit "immer wieder negativ in der Presse“ war. 
 
Die Schulleitung hat darauf hingewiesen, dass dies eine missverständliche Darstellung sei. 
Richtig ist, dass im Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme die Berichterstattung 
leider negativ war. Richtig ist aber auch, dass die pädagogische Arbeit an der Schule hervor-
ragend bewertet wird, zuletzt im Rahmen der Schul-Inspektion, die der Schule eine entspre-
chende Arbeit und Entwicklung bescheinigt.  
 
Selbstverständlich möchten wir darauf hinweisen bzw. dies klarstellen, freuen uns über die 
positive Entwicklung der pädagogischen Arbeit und hoffen, dass auch in näherer Zukunft 
über die Baumaßnahmen an dieser Schule positiv berichtet werden kann. 
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Aktueller Status zu „BU+“ 

Derzeit gehen vereinzelt noch neue Anträge für das bezirkseigene „BU+“ beim Bezirksamt 
ein. Die meisten eingereichten Anträge konnten bereits abschließend bearbeitet werden, ein 
Großteil davon wurde bewilligt.  
 
Die ersten beantragten Maßnahmen konnten bereits realisiert werden, wie zum Beispiel in 
der Willy-Brandt-Schule. Dort wurde der Schulhof in Kooperation mit der Beuth-Hochschule, 
den dort studierenden Garten- und Landschaftsplanern sowie dem Straßen- und Grünflä-
chenamt umfassend saniert und umgestaltet. 
 

     
 
Bei bislang 37 teilnehmenden Schulen und 50 bewilligten Maßnahmen beträgt das Gesamt-
Volumen der bewilligten Maßnahmen aktuell rund 497.000 € (Stand: 19.07.2017). 
 
Alle Schlussrechnungen, einschl. der vorangegangenen Abnahmen, müssen bis spätestens 
04.11.2017 dem Schulamt eingereicht werden. 
 

Kontakt: Büro des Bezirksstadtrates Carsten Spallek; Telefon: 9018 33902; mail:  

schulstadtrat@ba-mitte.berlin.de 
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Schulbauoffensive 1 und 2 
 
Das Bezirksamt hat im Rahmen der Abfrage der Senatsverwaltung ursprünglich insgesamt 24 
Maßnahmen aus dem sogenannten „Gebäudescan“ an die Hauptverwaltung gemeldet, die in 
Zuständigkeit und Verantwortung der Senatsverwaltung umgesetzt werden sollten.  
 
Im weiteren Verfahren ist die Frage von der Senatsverwaltung konkretisiert worden, dass 
entgegen der ursprünglichen Abfrage nicht auf Basis der geschätzten Gesamtkosten zur Sa-
nierung der Schulen die Meldung erfolgen sollte, sondern lediglich bezogen auf die so ge-
nannten „Prio 1“-Maßnahmen. Daraufhin hat das Bezirksamt insgesamt acht Schulen an die 
Verwaltung gemeldet, die in dortiger Zuständigkeit saniert werden sollen.  
 
Mit Schreiben vom 17. Juli hat nunmehr die Senatsverwaltung darum gebeten, die gemelde-
ten Maßnahmen in eine Prioritätenreihenfolge zu setzen, vermutlich weil nicht alle von den 
Bezirken insgesamt gemeldeten 81 Maßnahmen von der Senatsverwaltung umgesetzt wer-
den können beziehungsweise werden.  
 
Es ist nicht bekannt, wann mit einer Entscheidung zu rechnen sein wird. Ebenso steht noch 
das Ergebnis der so genannten Aufgabenzuweisung vom 11. Juli dieses Jahres aus. 
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