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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind vorbei. Anlass genug, auf die Ereignisse in 
und nach den Sommerferien einen kurzen Rückblick zu wagen. 
 
Aus den unterschiedlichsten Gründen war der Start alles andere als langweilig, zudem nicht 
immer reibungslos und bis kurz vor Schluss durch die eine oder andere Unsicherheit geprägt. 
 
Gemeinsam konnten wir viele Hindernisse meistern und auch die bevorstehenden werden 
hoffentlich zeitnah gelöst. Zumindest werden dafür derzeit die Voraussetzungen geschaffen. 
 
Auch die Bezirksverwaltung war in den Sommerferien fleißig. Die Haushaltsberatungen 
mussten vorbereitet werden und sind mit der Beratung und Beschlussfassung über den Be-
zirkshaushalt am 21. September beendet. Für den Bereich Schule gibt es einige Veränderun-
gen, die wir Ihnen im Zuge des Newsletters kurz vorstellen wollen. 
 
Ich bedanke mich für die vielen persönlichen Gespräche sowie Unterstützung der letzten 
Wochen und Monate und freue mich auf ein Wiedersehen, spätestens bei der Konferenz der 
Schulleitungen. 
 
Mit herbstlichen Grüßen, 
 
 
 

 
Ihr Carsten Spallek 
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Interne Dienste/Personal 

 
Besetzung der Stelle "Leitung des Schul- und Sportamtes" 
 
Das Abordnungsgesuch mit dem Ziel der Versetzung wurde der aktuell noch zuständigen 
Dienststelle übersendet. In Abstimmung mit der künftigen Leiterin des Schul- und Sportam-
tes streben wir die Stellenbesetzung zum 1. November 2017 an. 
 
Aus den gemachten Erfahrungen heraus, wird die neue Amtsleitung erst nach Dienstantritt 
den Gremien vorgestellt. 
 
Besetzung der Stelle "Schulentwicklungsplanung" 
 
Gegen das Ergebnis des Auswahlverfahrens hat eine unterlegene Bewerberin Rechtsmittel 
eingelegt. Bis über den Antrag bei Gericht entschieden wurde, kann die Stellenbesetzung 
nicht vorgenommen werden und wird so lange ausgesetzt. 
 
Schulhausmeister 
 
Im Zuge der Vorbereitung zur Bundestagswahl 2017 gab beziehungsweise gibt es unter-
schiedliche Auffassungen zwischen dem Bezirksamt und dem Personalrat über die Anord-
nung von Mehrarbeit/Sonntagsarbeit für die Schulhausmeister/innen, die für die Schulen mit 
eingerichteten Wahllokalen zuständig sind. Die Medien haben darüber zum Teil ausgiebig 
berichtet.  
 
An dieser Stelle möchten wir klarstellen, dass es nicht - wie vereinzelt falsch dargestellt - die 
Hausmeister/innen sind, die die Sonntagsarbeit abgelehnt haben. Der Personalrat hat der 
Anordnung von Überstunden für diesen Sonntag nicht zugestimmt!  
 
Für die Wahlen im letzten Jahr erteilte der damalige Personalrat noch seine Zustimmung, 
Sonntagsarbeit anzuordnen und diese zu vergüten. Der zu Beginn dieses Jahres neu gewähl-
te Personalrat hat diese Zustimmung hingegen diesmal verweigert.  
 
Wir möchten Ihnen, den Schulleitungen und der Senatsverwaltung für Bildung ausdrücklich 
Dank aussprechen, dass Sie für den so genannten „worst case“ zur Verfügung stehen, um 
ordnungsgemäße und rechtssichere Bundestagswahlen bei uns im Bezirk Mitte zu ermögli-
chen. Wir wissen dies sehr zu schätzen, hoffen aber sehr, dass dies nicht notwendig werden 
wird. Selbstverständlich danken wir auch den Schulhausmeister/innen für Ihre gewissenhaf-
te Pflichterfüllung und Engagement! 
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Schulbau/Infrastruktur 
 
Papageno-Grundschule: Übergabe des ersten MEB in Mitte  

Am 21. Juli wurde offiziell der fertig gestellte Modulare Erweiterungsbau (MEB) an der Papa-
geno-Grundschule übergeben. Damit sind die dringend benötigten zusätzlichen Schulplätze 
realisiert, die zu Beginn des aktuellen Schuljahres an diesem Standort gebraucht werden. 

Auch wenn die MEB häufig fälschlicherweise als "Plattenbau" oder "Container" bezeichnet 
werden, die neuen Räumlichkeiten machen einen guten und modernen Eindruck. Die Räume 
entsprechen dem aktuellen Stand der Technik, sind hell, gut geschnitten und stellen eine 
gute Alternative zur schnellen Schaffung von zusätzlichen Schulplatzkapazitäten dar.   

Vielen Dank an alle Beteiligten und Mitwirkenden, die zu diesem Ergebnis beigetragen ha-
ben! 

Im Zuge der Betriebsaufnahme hat sich allerdings herausgestellt, dass die beabsichtigte Nut-
zung des ehemaligen Provisoriums (Container) für Schulplätze als Mensa/Essensausgabe 
nicht geeignet ist. Bedenken des Caterers und der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht ma-
chen es notwendig, dass für den künftigen regulären Mensabetrieb neue „Mensa-Container“ 
bestellt und in Betrieb genommen werden. Bis dahin wird mit einer Übergangslösung die 
Essensausgabe und Mittagessenversorgung erfolgen. Die Herrichtung der Mensa-Container 
wird voraussichtlich drei Monate benötigen. 
 
Aktuelles zur Charlotte Pfeffer Schule 
 
An der Charlotte Pfeffer Schule gibt es mittlerweile mehr Platz. Rechtzeitig zum Beginn des 
neuen Schuljahres wurden die dringend notwendigen „Schul-Container“ errichtet, um den 
zusätzlichen Platzbedarf decken zu können.  
 
Zusätzlich wurde der Außenbereich barrierefrei hergestellt, so dass die Außenflächen nun-
mehr gefahrlos genutzt werden können und die Erreichbarkeit vom Hauptgebäude ohne 
Stufen und Kanten sichergestellt ist. Die Baumaßnahmen zur Umsetzung des Wettbewerbs-
ergebnisses (und damit die seit vielen Jahren angedachte dauerhafte Erweiterung) sollen 
zum Ende des Jahres begonnen werden. 
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Schadstoffbelastung an der Albert-Gutzmann-Schule 
 
Zu Beginn des Schuljahres war der Start an der Albert-Gutzmann-Schule alles andere als rei-
bungsfrei. Die Albert-Gutzmann-Schule wies bereits in den letzten Monaten und Jahren 
Raumluftbelastungen durch PCB auf. Die bislang gemessenen Messwerte lagen jedoch re-
gelmäßig deutlich unterhalb des gesetzlich festgeschriebenen Grenzwertes.  
 
Zur weiteren Reduzierung der Raumluftbelastung wurde die professionelle Reinigung wäh-
rend der Sommerferien vereinbart und durchgeführt. Wider erwarten zeigten sich bei den 
Kontrollmessungen kurz vor Beginn des neuen Schuljahres jedoch keine vollumfänglichen 
Reduzierungen, sondern zum Teil deutliche Erhöhungen. Mitunter lagen in einzelnen Räu-
men die Werte deutlich höher als der zulässige Grenzwert. Die Räume wurden verschlossen 
und unverzüglich im angrenzenden Schulgebäude, das vorrübergehend als Notunterkunft für 
Geflüchtete zwischengenutzt wurde, Ersatz-/Ausweichräume hergerichtet. 
 
Das Bezirksamt bedauert, dass zu Beginn des Schuljahres und insbesondere bei den in die 
erste Klasse Eingeschulten der Schulbetrieb mit Einschränkungen verbunden war und dankt 
der Schulleitung und den Kolleginnen und Kollegen der Schule für die flexible und engagierte 
Unterstützung! 
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Haushalt 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 21. September über den Haushalt beraten und 
den Doppelhaushalt 2018/19 beschlossen. Die wesentlichen Veränderungen für Schule stel-
len sich wie folgt dar: 
 
Personal 
Für den Bereich des Schul- und Sportamtes sah der Haushaltsplanentwurf des Bezirksamtes 
9 zusätzliche Stellen vor. Im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung zum Haushalt 2018/19 
wurden vom Fachamt insgesamt 45 Stellen angemeldet, davon alleine 30 Stellen für 
neue/zusätzliche Schulhausmeister/innen.  
 
Die BVV hat beschlossen, zu den im Haushaltsplan veranschlagten 9 Stellen zwei weitere 
zusätzliche Stellen für Schulhausmeister/innen einzurichten. Allerdings mit der Festlegung, 
dass von den bereits veranschlagten 9 Stellen für die allgemeine Verwaltung  (Schulorganisa-
tion, Infrastruktur, Haushalt,…) zwei Stellen nur mit (weiteren) Schulhausmeister/innen zu 
besetzen seien (für die allgemeine Verwaltung blieben also nur 7 Stellen übrig).  
 
Der Änderungsantrag zum Haushalt der CDU-Fraktion, den Bereich des Schulamtes mit 10 
zusätzlichen Stellen für Schulhausmeister/innen zu stärken (und die notwendige Finanzie-
rung aus den Mehreinnahmen der Parkraumbewirtschaftung zu finanzieren) wurde hingegen 
abgelehnt. 
 
Finanzen 
Die Mittel für die Bauunterhaltung an Schulen werden deutlich erhöht und betragen künftig 
rund 14 Millionen € (der Ansatz des Jahres 2017 betrug noch 7,043 Mio €). 
 
Nach derzeitiger Einschätzung ist die Ausstattung mit Bauunterhaltungsmitteln mehr als 
auskömmlich. Die Herausforderung wird hingegen darin bestehen, die verdoppelten Mittel 
mit nahezu unveränderten Prozessen, Rahmenbedingungen und nicht ausreichend verstärk-
tem Personal auch zweckgemäß und fristgerecht umzusetzen.  
 
Die finanziellen Mittel für den Schüler/innenhaushalt wurden um 20.000 € auf 124.000 € 
erhöht, damit 5 weitere Schulen an dem Projekt teilnehmen können.  
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Aktueller Status zu „BU+“ 

     
Während der Sommerferien ist eine Vielzahl von „BU+“-Maßnahmen umgesetzt und fertig 
gestellt worden. Das gemeinsam mit den Schulleitungen umgesetzte Finanzvolumen beträgt 
mittlerweile mehr als 650.000 €.  Mit „BU+“ konnten innerhalb von sechs Monaten an vielen 
Schulen schnelle und sichtbare Verbesserungen im schulischen Alltag erreicht werden. Viele 
Maßnahmen bezogen sich auf Maler- und Lackierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, die „kleine 
Ertüchtigung“ von Toiletten- und Sanitäranlagen oder die Instandsetzung beziehungsweise 
Neuanschaffung von Zaunanlagen. 
 
Aktuell gehen nur noch sehr vereinzelt Anträge ein, da die Umsetzung bis Anfang November 
erfolgt sein muss. Ein erstes Resümee zu „BU+“-Maßnahmen des Jahres 2017 soll auf der 
Konferenz der Schulleitungen gezogen werden. Ob und wie gegebenenfalls auch im Jahr 
2018 das Programm fortgesetzt wird, wird anschließend erörtert und entschieden werden.  
 

Schulbauoffensive 1 und 2 
 
Im Zuge der Haushaltsberatungen und Anmeldungen zur Investitionsplanung sind mehrere 
Großvorhaben für den Schulbau in Mitte in den Entwurf des Bezirkshaushaltes beziehungs-
weise Haushalt des Landes aufgenommen worden (vgl. Newsletter 04/2017). Hinzu kommt 
die Finanzierung einer weiteren integrierten Sekundarschule beziehungsweise die Entwick-
lung des Schulstandortes an der Pankstraße 70. Hierfür sind ebenso die geschätzten Ge-
samtkosten veranschlagt worden. 
 
Das Bezirksamt hat im Rahmen der Abfrage der Senatsverwaltung mehrere Vorhaben für 
Schulneubauten beziehungsweise große Sanierungsvorhaben gemeldet, die zwischenzeitlich 
auf Arbeitsebene abgestimmt wurden. 14 Maßnahmen sollen künftig durch die Senatsver-
waltung in Amtshilfe übernommen werden. Die verbindliche Zusage der Hausleitung bzw. 
des Senats steht allerdings noch aus.  
 
Bereits jetzt hat das Bezirksamt sich an die Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen ge-
wandt und zu einem ersten Abstimm-Termin eingeladen, um das künftig neue Verfahren zu 
erörtern. Bislang ist noch nicht hinreichend geklärt, wer welche Aufgaben übernehmen wird, 
zuarbeiten oder mitwirken muss und als Ansprechpartner für die Kommunikation auch be-
ziehungsweise insbesondere gegenüber den Schulen zur Verfügung steht. Sobald wir weitere 
Informationen haben, werden wir sie informieren. 
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Verschiedenes 
 
Neubildung von Einschulungsbereichen 
 
Aufgrund steigender Zahlen von Schülerinnen und Schülern besteht ein erheblicher Hand-

lungsbedarf, der aus Sicht des Schulamtes eine umfangreiche Neuordnung der Einschulungs-

bereiche notwendig macht, von der alle bezirklichen Grundschulen betroffen sein werden. 

Die Einschulungsbereiche der Grundschulen im Bezirk Mitte sollen entsprechend der beige-

fügten Bezirkskarte „Einschulungsbereiche 2018/2019 und dem Straßenverzeichnis, Stand 

20.09.2017 gebildet werden. Die Daten der neuen Einschulungsbereiche basieren auf den 

melderechtlich registrierten Einwohnerinnen und Einwohnern am Ort der Hauptwohnung 

am 31.12.2016 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. 

Die Schulkonferenzen und der Bezirksschulbeirat wurden im September 2017 angehört, der 

Entwurf der Bezirksamtsvorlage soll am 26.09.2017 erörtert und beschlossen werden, um 

rechtssichere Einschulungsbereiche für die Schulanmeldungen des kommenden Schuljahres 

zu ermöglichen. 
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Konsulats-Unterricht der Türkischen Republik 
 
Das Bezirksamt hat sich wiederholt mit der Frage auseinandergesetzt, ob für die Überlassung 
von Räumen für den türkischen Konsulatsunterricht ein Entgelt erhoben werden soll. Die 
Entgeltordnung für die Überlassung von Räumen und Objekten im Bezirk Mitte sieht eine 
Einnahmeerzielung vor, Befreiungen sind konkret benannt. Im Einzelfall kann eine Ausnahme 
gemacht werden und auf das Erheben eines Entgeltes verzichtet werden.  
 
Das Bezirksamt hat entschieden, auch im Zuge des Gleichbehandlungsgrundsatzes dem tür-
kischen Generalkonsulat die Raumüberlassung nur gegen Entgelt zu gewähren. Das türkische 
Generalkonsulat hat der Entgeltfestsetzung widersprochen. In einer zweiten Sitzung des Be-
zirksamtes ist festgehalten worden, dass das Bezirksamt bei seiner Haltung bleibt, ein Entgelt 
zu erheben. Das Widerspruchsverfahren gegen den Bescheid zur Nutzung der Räume in 
Schulen von Berlin Mitte wird derzeit bearbeitet. 

Französisches Gymnasium - künftig in zentraler Trägerschaft 

Nachdem sich der Bezirk und die Senatsverwaltung für eine Überführung der Trägerschaft 
vom Bezirk auf die Senatsebene ausgesprochen haben, hat der zuständige Träger der franzö-
sischen Seite, die aefe (Agence pour l´enseignement francais à l´étranger) Unterstützung 
zugesagt. Mitte September hat als letzte Beteiligte auch die Schulkonferenz die Zustimmung 
erteilt. 

Nunmehr sind die Voraussetzungen geschaffen, dass Schulgesetz entsprechend zu ändern. 
Voraussichtlich wird dies im Frühjahr 2018 erfolgen. Damit wäre der Weg frei für die Über-
führung in zentrale Trägerschaft (bei der Senatsverwaltung), ggf. zum nächsten Schuljahr. 

Der Bezirk Mitte hat sich schon vor Jahren für die Überführung eingesetzt und freut sich, 
dass die Umsetzung in greifbarer Nähe ist. 

 


