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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in wenigen Stunden werden auch im Bezirksamt Mitte die Arbeitsplätze zum letzten Mal in die-
sem Jahr verlassen, die Türen verschlossen und die letzten Vorbereitungen für das bevorstehen-
de Weihnachtsfest begonnen. Ein in vielerlei Hinsicht aufregendes und vielfältiges Jahr 2017 
neigt sich dem Ende. Auch beziehungsweise gerade im Bereich „rund um Schule“ sind viele Dis-
kussionen geführt worden, Entscheidungen vorbereitet und/oder getroffen worden, deren Aus-
wirkungen in nächster Zeit spür- und sichtbar werden. 
 
In der Rückschau auf mein erstes vollständiges Jahr als Schulstadtrat ziehe ich eine Bilanz, die 
zum einen auf der Habenseite viele Punkte umfasst. Allerdings gibt es auch noch viele alte sowie 
neue Herausforderungen, die vor uns stehen und gemeinsam bewältigt werden müssen. Unter 
dem Strich komme ich zu dem Ergebnis, dass die Mitarbeitenden aus dem Bezirksamt Mitte ge-
meinsam mit den an den Schulen Tätigen viel bewirken konnten, spürbare Verbesserungen er-
zielt wurden, aber mehr und größere zusätzliche Aufgaben entstanden sind, als „abgearbeitet“ 
werden konnten.     
 
Die vor uns liegenden Aufgaben werden nicht kleiner, sondern größer und werden noch mehr 
Engagement erfordern, sowie Nachsicht und gegenseitiges Verständnis, wenn wahrscheinlich 
nicht alles zur Zufriedenheit aller erledigt werden können wird. Dies soll keine prophylaktische 
Ausrede sein, wenn es an der einen oder anderen Stelle hakt beziehungsweise nicht so läuft, wie 
es sollte. Es ist meines Erachtens aber eine realistische Einschätzung der Gesamtlage, die nicht 
nur im normalen Betrieb hohe Ansprüche an alle stellt, sondern insbesondere im Kontext der 
Mammutaufgabe „mehr Schulplätze, Neubau sowie Umsetzung der Schulbauoffensive und per-
spektivische Abarbeitung des Sanierungsstaus“, die es zu bewältigen gibt. 
 
Ich bin in diesem Zusammenhang auf viele offene Ohren, Verständnis, Bereitschaft zur Unter-
stützung und Angebote zur Hilfe gestoßen. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken und ver-
binde dies mit den Wünschen für ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und einen guten und 
gesunden Start in das neue Jahr 2018! 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Ihr Carsten Spallek 
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Interne Dienste/Personal 

 
Besetzung der Stelle "Schulentwicklungsplanung" 
 
Nach der durchgeführten Stellenausschreibung ist nunmehr auch das Stellenbesetzungsverfah-
ren abgeschlossen. Seit dem 20.11.2017 nimmt Frau Tautor die Aufgaben der Schulentwick-
lungsplanung im Bezirksamt Mitte wahr.  
 
Wir heißen Frau Tautor herzlich willkommen und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Kraft, 
Geschick und Erfolg bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen im Kontext der 
wachsenden Stadt und der Notwendigkeit, rechtzeitig eine ausreichende Anzahl neuer Schulplät-
ze zur Verfügung stellen zu können.  
 

Schulbauoffensive 1 und 2 
 
Eine abschließende Festlegung, welche Schulen künftig in Zuständigkeit des Bezirkes bezie-
hungsweise des Senates modernisiert bzw. saniert werden, steht derzeit immer noch aus.  
 
Die ursprünglich zum Ende des Jahres geplanten und vom Senat angekündigten und von den Be-
zirken eingeforderten „Sanierungs-Fahrpläne“ sind zwischenzeitlich von der Senatsverwaltung 
modifiziert worden und sollen durch sogenannte „Finanzierungs-Fahrpläne“ ersetzt werden.  
 
Damit geht einher, dass die Erstellung der konkreten Planungen zur Umsetzung von Sanierungs-
maßnahmen auf Basis der Finanzierungs-Fahrpläne an den einzelnen Schulen weiter auf sich 
warten lassen und zum Jahresende nicht zur Verfügung stehen werden. 
  
Bessere Finanzierung der außerschulischen Lernorte  
 
Mit Beschluss über den Haushalt des Landes werden den so genannten außerschulischen Lernor-
ten, dazu zählen auch die Jugendverkehrsschule und das Schulumweltzentrum (SUZ) mit seinen 
Standorten, künftig mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Verwendung der Mittel 
wird derzeit geplant, unter anderem zur Durchführung etwaiger Sanierungsmaßnahmen für das 
nächste Jahr. 
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Schulbau/Infrastruktur 
 
Heinrich-von-Stephan-Schule: Übergabe des MEB  

Die Übergabe des MEB an die Schule ist mittlerweile erfolgreich vollzogen worden. Gegebenen-
falls wird im Frühjahr nächsten Jahres eine feierliche Übergabe bzw. offizielle Einweihung statt-
finden. Die Vorbereitungen befinden sich dazu derzeit in Abstimmung.  

Mangelhafte Qualität der Reinigung in Schulen nach erfolgter Neuausschreibung 
 
Im Schulamt sind eine Vielzahl von Beschwerden über die aktuell nicht ausreichende Qualität 
und Leistung im Rahmen der Reinigung an Schulen eingegangen. Das Schulamt ist sich der 
schwierigen Situation an den Schulen bewusst. Eine aktuelle Situationsbeschreibung des Schul-
amtes ist den Schulen zugegangen. 
 
Zusätzlich wird derzeit an einem Verfahren gearbeitet, wie die Erfassung und Beseitigung von 
Mängeln an der Schul-Reinigung künftig schneller gemeldet, bearbeitet und abgestellt werden 
können. Dies ist das Ergebnis einer Erörterung, die gemeinsam mit den Vertretern der Arbeits-
gruppe der Schulleiter (Schulleiter AG) erfolgte. Zu Beginn des nächsten Jahres werden wir über 
weitere konkrete Schritte informieren. 
 
 
Bezirkliche Schulentwicklungsplanung 
 
Das Schulamt hat im Zuge der Überarbeitung der Schulentwicklungsplanung (SEP) die prognosti-
zierten SuS-Zahlen (Schülerinnen und Schüler) der nächsten Jahre fortgeschrieben. Das umfang-
reiche Zahlenmaterial wird in Kürze auf der Webseite des Schulamtes veröffentlicht. 
 
Der Trend der nächsten Jahre ist klar und eindeutig. Es werden zum Teil stark ansteigende SuS-
Zahlen erwartet, ohne im selben Zeitraum die notwendigen (dauerhaften) zusätzlichen Kapazitä-
ten schaffen zu können. Derzeit arbeitet das Schulamt an Lösungsstrategien, um auch kurzfristig 
zusätzliche Schulplätze zur Verfügung stellen zu können. Voraussichtlich wird dies nicht gelingen, 
ohne auch zumindest vorübergehend auf Schulcontainer zurückzugreifen. Die aktuellen Pla-
nungsstände und Lösungsansätze werden zeitnah in den jeweiligen Gremien vorgestellt. 
 
Baumaßnahmenplanung 2018  
 
Das Bezirksamt hat die Baumaßnahmenplanung des Jahres 2018 beschlossen. Ein Großteil der 
Vorhaben die fortgeführt, neu begonnen beziehungsweise geplant werden, betreffen den Schul-
bereich. Die vom Bezirksamt beschlossene Übersicht wird in Kürze auf der Webseite des Schul-
amtes eingestellt werden. 
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Sanierung der Turnhallen, die als Notunterkunft genutzt wurden 

Die Sanierung der Turnhallen, die zwischenzeitlich als Notunterkunft für Geflüchtete genutzt 
wurden, verzögert sich leider weiter. Derzeit sind folgende Daten für die Übergabe an die Nutzer 
geplant: 

Wiesenstraße 56-58:   25.01.2018 

Turmstraße 85b:  16.02.2018 

Siemensstraße 20a:  02.05.2018 

 

Baubeginn an der Charlotte-Pfeffer-Schule 

Nach einer langen Vorbereitungs- und Planungsphase wird nunmehr mit der sichtbaren Umset-
zung des Bauvorhabens begonnen. Im Zuge der bauvorbereitenden Maßnahmen für den Um-
bau/Neubau des Schulstandortes Berolinastraße hat sich der zuständige Schulstadtrat, Carsten 
Spallek, persönlich in den Bagger gesetzt. Bereits am 04.12.2017 wurden erste Maßnahmen zur 
Schadstoffentsorgung durchgeführt.  

Auch wenn ab dem nächsten Frühjahr mit Nebenwirkungen, wie Staub- und Lärmbelastungen, 
gerechnet werden muss, ist ein freudiges Ereignis, dass es nun endlich für alle sichtbar losgeht. 
Der Bezirk Mitte kommt damit seinem Ziel, ein modernes Schulgebäude mit dem Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“ zur Verfügung zu stellen, wieder einen Schritt näher. 

 

Schimmelsporen an der Carl-Kraemer-Schule 

Im Rahmen der geplanten Schulbausanierungen wurden in den letzten Monaten Messungen in 

einigen Räumen der Schule durch eine Fachfirma durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen 

haben ergeben, dass bestimmte Bereiche aktuell nicht genutzt werden können. Davon betroffen 

sind u.a. die Sporthalle und die Mensa. Der Unterricht, die Betreuung und die Mittagsverpfle-

gung der Kinder sind dennoch gewährleistet. 

In Abstimmung mit der Schulleitung werden Maßnahmen abgestimmt und veranlasst, damit der 

Schulbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtig wird. Dazu zählen unter anderem die unverzüg-

liche fachgerechte Reinigung der betroffenen Bereiche, Anpassung der Versorgung mit Schules-

sen sowie die Planung für eine bauliche Sanierung des Kellers. 
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„BU+“ - Erfahrungen und Perspektive 

     
Im Rahmen des bezirkseigenen „BU+“Programms konnten Maßnahmen für über 870.000 € be-
auftragt und umgesetzt werden. Auf der Konferenz der Schulleitungen am 22. November wurde 
ein überwiegend positives Fazit gezogen. Im Ergebnis der internen Diskussionen im Bezirksamt 
und Festlegung durch den Stadtrat wird das bezirkseigene „BU+“-Programm 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. 
Folgende Regularien sind (analog der Verwendung der Mittel aus dem Verfügungsfond) bitte 
dringend  zu beachten: 

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 abzustim-
men. 

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

Bei Aufträgen unterhalb der 5.000,- € Grenze soll in der Regel auf die KbU - gelisteten Firmen 
zurückgegriffen werden, die durch Rahmenverträge an das Bezirksamt Mitte gebunden sind. 

Sollten die Einzelmaßnahmen den Betrag in Höhe von 5.000,- € überschreiten, bedarf es der Ein-
holung 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. 
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Bei der Auswahl der Baumaßnahmen ist zu beachten, dass diese keinen Eingriff in die Grundbau-
substanz (dazu zählt auch der Austausch von Fenstern), in die Statik bzw. in technische Anlagen 
und darüber hinaus keiner Baugenehmigung bedürfen.  EDV – Vernetzungsarbeiten bzw. sonsti-
ge Elektroarbeiten sind nicht gestattet. 

Die Beantragung zur Finanzierung von Planungsleistungen ist möglich. 

Bitte denken Sie daran, ggf. notwendige Bau(fein)reinigungen zu berücksichtigen/anzusetzen. 

Die Fertigstellung der Leistungen ist durch die Firmen schriftlich nachzuweisen und von den 
Schulen sachlich und rechnerisch richtig zu zeichnen. 

Bitte weisen Sie die Firmen darauf hin, dass mit Vorlage der Schlussrechnung auch alle rech-
nungsrelevanten Unterlagen, wie z. B. unterschriebene Stundennachweise, Aufmaße und Frei-
stellungsbescheinigungen vom Finanzamt vorzulegen sind. 

Alle Schlussrechnungen einschl. der vorangegangenen Abnahmen müssen bis spätestens 
19.11.2018 dem Büro des Schulstadtrates eingereicht werden. 

Kontakt: Monika Rehbein; SchuSpoFM Sek;  
Telefon: 9018 33902; mail: monika.rehbein@ba-mitte.berlin.de 
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Verschiedenes 
 
 
Konsulats-Unterricht der Türkischen Republik 
 
Der Konsulatsunterricht der türkischen Republik findet derzeit in Schulen in Mitte nicht mehr 
statt. Das Generalkonsulat weigert sich bis dato, die in der geltenden Nutzungs- und Entgeltver-
ordnung vorgeschriebenen Entgelte für die Nutzung der Schulräume zu zahlen. Die Senatsverwal-
tung arbeitet derzeit an einem Alternativ-Angebot zum muttersprachlichen Ergänzungsunterricht 
der Konsulate, welches im Jahr 2018 im Rahmen einer Pilotierung begonnen werden soll. Weite-
re Informationen erfragen Sie bei Bedarf bitte bei der zuständigen Senatsverwaltung. 
 
Verletzung von Urheberrechten an Bildern 
 
Aus aktuellem Anlass möchten wir dafür sensibilisieren, bei der Verwendung von Bildern im 
Rahmen der Veröffentlichung auf zum Beispiel der Homepage einer Schule oder sonstigen schuli-
schen Einrichtungen darauf zu achten, dass etwaige Urheberrechte nicht verletzt werden. 
 
In einem konkreten Fall wurde eine Schule mit einer Unterlassungsklage konfrontiert und der 
Forderung, ausstehende Lizenzgebühren zu zahlen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie entwe-
der über die notwendigen Rechte an dem Bild verfügen oder die Bilder (rechte)frei verwendet 
werden können. 
 
Weiterbetrieb der Jugendverkehrsschulen in Mitte 
 
Das für den Weiterbetrieb der Jugendverkehrsschulen in Mitte durchgeführte Interessenbekun-
dungsverfahren ist erfolgreich abgeschlossen worden. Als künftige Betreiberin wurde die Wen-
depunkt gGmbH ausgewählt, die die beiden Standorte in der Bremer Straße und in der Gott-
schedstraße betreiben wird. Der Vertrag beginnt am 01.01.2018 und hat eine Laufzeit von drei 
Jahren. 


