
Diesterweg Gymnasium     Berlin, 13.09.2013

Schulleiterin Frau Burchardt

Schulsozialarbeit Frau Schander

Böttgerstr.2

13357 Berlin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IV B 4

Württembergische Str.6

10707 Berlin

vorab über QM Pankstraße-Reinickendorferstraße

Antrag auf Förderung (Vorverfahren)

Sehr geehrte Frau Altunkaynak, 

anbei übersenden wir Ihnen den Antrag zum Programm �Zukunftsinitiative Stadtteil II 2014-

2020 Teilprogramm Soziale Stadt.

Mit freundlichem Gruß

Frau Burchardt 

Frau Schander

Anlage

Kostenermittlung grob - Finanzplan

Bestandsplan

Lagepläne:2 Karten, die den Standort des Diesterweg Gymnasiums ausweisen

Photos vom Schulgelände



Programm �Zukunftsinitiative Stadtteil II� 2014-2020

Teilprogramm Soziale Stadt

Projektskizze - Antrag auf Förderung (Vorverfahren)

Teilprogramm Soziale Stadt

   Baufonds

Eckdaten zum Projekt / zur Maßnahme

Projektname �Oase für Bildung, Entspannung und Bewegung  im
Wedding�-Schulhofgestaltung Diesterweg Gymnasium
Wedding

Projektadresse
(Ort der Umsetzung)

Diesterweg Gymnasium  
Böttgerstraße 2  13357 Berlin

Fördergebiet Einzugsgebiet im QM Pankstraße/Reinickendorferstr.
Aktionsraum + (Plus)

Bezirk Mitte

bei Bauvorhaben:
Eigentumsverhältnisse:
Flächengröße:
Art des Grundstücks 1:

 Fachvermögen Bezirk     privat      Sonstige: s.u.
7000m2

Schulgelände, teilbebautes Grundstück
Schulamt Mitte

geplante Laufzeit von  2013    bis      2014/2015

Trägerschaft

Projektträger Siehe Anschreiben匿匿匿匿匿
Adresse des Trägers 匿匿匿匿匿

Schulamt Fr. Wiesner /Fr. Müller

Homepage 匿匿匿匿匿
Ansprechpartner/in 匿匿匿匿匿
Telefon/ Fax 匿匿匿匿匿
E-Mail 匿匿匿匿匿sekretariat@diesterweg-gymnasium-berlin.de

bei privaten Antragsteller/innen:
Tätigkeitsspektrum   Darstellung ist beigefügt
wenn zutreffend: Nachweis der
Gemeinnützigkeit

  ist beigefügt

Sind Sie in der
Transparenzdatenbank der
Senatsverwaltung für Finanzen
registriert? 2

  Ja, Registrierungsnummer: 匿匿匿匿匿

  Nein, ich werde mich bis zur Antragstellung registrieren
lassen.

1 z.B. Grünfläche, bebautes Grundstück, teilbebautes Grundstück, Gewerbegrundstück etc.
2 gemäß Nr. 1.5.3 AV §44 Landeshaushaltsordnung ist die Registrierung Vorraussetzung, um eine Zuwendung zu
erhalten. Die Registrierung bei der Senatsverwaltung für Finanzen kann formlos per E-Mail erfolgen:
Registrierung@senfin.berlin.de.
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Warum sind Sie als Projektträger für die Durchführung geeignet? Welches Interesse haben Sie
an der Umsetzung des Projektes in dem Gebiet?
Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist das Diesterweg-Gymnasium eine Ganztagsschule um
Schüler/innen aus bildungsfernen Familien besser unterstützen zu können.
Lehrerschaft, Schulleitung, Eltern, Schüler/innen und der Förderverein der Schule
befürworteten die Umstrukturierung des Diesterweg Gymnasiums zu einer
Ganztagsschule. Zur pädagogischen Unterstützung des Freizeitbereiches sicherte sich
die Schule den Kooperationspartner GSJ gGmbH mit den Projekten �ganztagsbewegt�
und �schulwork�. Die Schule wird durch die Landschaftsplanerin das PROjekt
Erlebnisräume/GSJ gGmbH, die Beteiligungsprojekte begleitet, sowie momentan
ehrenamtlich durch einen Landschaftsarchitekten unterstützt und ist mit dem
�Jugendnetzwerk im Wedding� und anderen Projekten und Initiativen vernetzt.匿匿匿匿匿

Beschreibung des Projekts / der Maßnahme
Ausgangssituation
(Worin besteht der Handlungsbedarf?)
Der Standort befindet sich in einem Brennpunkt des Stadtteils Wedding, im
Einzugsbereich des QM Pank-/Reinickendorferstraße. Unsere Schülerschaft setzt sich
zu ca. 2/3 aus Schüler/innen mit Migrationshintergrund zusammen, kommt aus dem
näheren Wohnumfeld der Schule und insbesondere aus bildungsfernen Schichten. Und
trotzdem bezeichnen wir gerne unsere Schule als �Oase� des Weddings. Wir glauben,
wie viele andere, dass Integration hauptsächlich über Bildung erfolgen kann. 

Im August 2011 bezog die Schule teilrenovierte Gebäude in der Böttgerstraße/Ecke
Pankstraße. Obwohl wir uns in dem neuen Gebäude wohl fühlen, ist der Schulhof leider
noch nicht gestaltet und ähnelt zurzeit eher einer Baustelle. Ein Teil der
Außensportanlage (Sprunggrube und Kurzstreckenbahn) ist nicht nutzbar. Zudem gibt
es kaum Sitzmöglichkeiten. Auch die drei nutzbaren Tischtennisplatten reichen nicht für
700 Schüler/innen aus. Zu den Qualitätsmerkmalen eines guten Gymnasiums gehört
auch ein schön gestalteter Schulhof mit adäquaten Angeboten. 

Da unsere Schüler/innen im Ganztagsbetrieb auch einen erheblichen Anteil ihrer
Zeit/Freizeit auf dem Schulgelände verbringen, muss der Schulhof dringend so gestaltet
werden, dass sich unsere Schüler/innen dort gerne aufhalten. Auch die Eltern bedauern,
dass dieses Gymnasium bisher keinen adäquaten Schulhof besitzt. Leider kann auch
der Förderverein nicht auf wohlhabende Eltern zurückgreifen, um den Schulhof Instand
zu setzen. Wir möchten unserer Schülerschaft, deren Eltern sich keine Privatschulen
leisten können, ein Minimum an Lebensqualität im Schulalltag auf dem Schulgelände
ermöglichen.
Ziele / geplante Ergebnisse 
(Was wollen Sie am Ende des Projektes / der Maßnahme erreicht haben? Bedeutung für das
Quartier, die Zielgruppe) Benennen Sie bitte max. drei wesentliche Punkte.
Wir möchten unseren Schulhof schön gestalten und Instand setzen. Er soll als attraktiver
Lebensraum für Schüler/innen, Lehrer/innen so gestaltet werden, dass sie Plätze im
Mittagsband, anderen Pausen oder Freistunden finden, an denen sie neue Kraft für den
weiteren Schullalltag schöpfen können. Dieser Lebensraum soll vielgestaltig und ästhetisch
strukturiert sein, so dass er unterschiedliche Nutzungsinteressen, wie z.B. Spiel - Sport -
Erholung - Kommunikation und Mädchen wie Jungen und allen Altersstufen der Schule gerecht
wird.Ein schöner Schulhof wertet die Lebensqualität im Quartier für Schüler/innen, Eltern und
Lehrer/innen auf. Wir sind davon überzeugt, dass dies nicht nur das Lern- und Arbeitsklima an
der Schule für Schüler/innen und Lehrer/innen verbessert, sondern auch bei Eltern, Freunden
und anderen die Identifikation mit der Schule und dem �Kiez� erhöht. Insbesondere durch die
aktive Mitarbeit der Schüler/innen, Lehrer und Eltern am Planungsprozess und der Umsetzung
möchten wir die Identifikation der Beteiligten mit der Schule und dem Kiez verbessern.
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Im Einzelnen sollen also durch die Verschönerung des Schulhofs unter Einbeziehung
der Ideen der Schüler/innen folgende Ziele erreicht werden:

1. Das Verantwortungsgefühl der Schüler für ihren Lebensbereich Schule soll erhöht
werden und durch Gestaltung und Verschönerung ihres Umfelds soll eine positive
Identifikation mit der Schule geschaffen werden.

2. Durch die Schaffung eines schönen Umfelds soll die Lernatmosphäre, Motivation
verbessert werden. Die Zeit auf dem Schulhof soll durch kreative bauliche
Veränderungen den Schüler/innen eine Möglichkeit geben einen Ausgleich zum
Lernprozess in den Klassenzimmern zu schaffen.

3. Durch den gemeinsamen Planungs- und Durchführungsprozess soll das soziale
Miteinander der Schüler/innen verbessert werden. Durch die Eigenbeteiligung soll eine
Nachhaltigkeit erreicht werden, damit alle Beteiligten (Schüler/innen, Lehrer/innen und
Eltern) im Weiteren an der Erhaltung des verbesserten/verschönerten Schulhofs
mitarbeiten und so weiterhin Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen.

Stand der Vorbereitung
(Zutreffendes bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen sind möglich.)

   Das Grobkonzept liegt vor.
   Die BPU liegt vor.
   Die Maßnahme ist Bestandteil des IHEK.
   Die Maßnahme wurde mit den bezirklichen Fachämtern abgestimmt.
   Mit der beantragten Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Geplante Maßnahmen / Beschreibung der Baumaßnahme
(Was wollen Sie genau tun? Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die aktuellen
ökologischen Standards einzuhalten?)
匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿
Aus der Planwerkstatt mit Schüler/innen aller Klassenstufen des Schüler/innenparlamentes und
einer Besprechung mit der Schulleitung, interessierten Lehrkräften und den Erzieher/innen des
Freizeitbereiches  ergaben  sich  folgende  bauliche  Maßnahmen  die  durch  eine  Fachfirma
ausgeführt werden müssen:

1-Am neuen Beachvolleyballfeld sollen Ständer für das Netz und ein Ballfangzaun
zum angrenzenden Gelände des Mediamarkts  installiert  werden.  Hier  fehlen auch
Sitzmöglichkeiten,  für  die  die  Terrassierung  des  Geländes  genutzt  werden  soll
(Auslichtung des verwilderten Gehölzbestandes, Einbau von Holzdecks etc.).
2.Im Bereich der Laufbahnen sollen zusätzlich Streetballkörbe angebracht  werden
und die  Wand zum angrenzenden Mediamarkt  gestaltet  werden.  Auch  in  diesem
Bereich soll es neue Sitzgelegenheiten geben.
3.Der Bereich für Sportspiele zur Pankstraße hin hat mehrere Mängel, die im Zuge
von  Baumaßnahmen  abgestellt  werden  sollen  (verwilderter  Bereich,  keine
Aufenthaltsmöglichkeit,  eventuell  Ausbesserung  des  Tartanbelages,  eine
Boulderwand, kaputtes Tor der Zufahrt, fehlender Weg von der Fluchttür aus).
4.Zwischen  Mittelstufengebäude  und  alter  Turnhalle  befindet  sich  ein  komplett
ungestalter Bereich (offener staubiger Boden). Hier wünschen sich die Schüler/innen
eine  Art  Arena  (Sitzsteine,  Bühnen-  und  Sitzdeck,  Sonnenschirme  als  Schutz,
Sitzdecks auf den Stufen zum Gymnastikraum und Treppenzwischenstufen, um diese
gefahrlos zu erreichen).
5.Im Bereich des großen Schulhofes muss der wassergebundene Belag überarbeitet
werden  (Staub  und  Auflösungstendenzen),  Tischtennisplatten  sollen  dorthin
umgesetzt und der Müllstandort verlagert werden, um eine Ausgabestelle für die von
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ausgebildeten  Schüler/innen  (Sporthelfer/innen)  betriebene  �Sportkiste�  der
Unfallkasse in Koop mit der GSJ gGmbH  einrichten zu können (Freilufttresen und
Sitzplatz,  Frage  der  Umsetzung  des  Schuppens  für  Schneeräumer  an  einen
geeigneteren und besser zugänglichen Standort). Zudem soll hier in Form von mit
den Schüler/innen gestalteten Sitzbuchstaben der Name des Gymnasiums sichtbar
werden  und  ein  Hochbeet  auf  einer  verwahrlosten  Fläche  (offener  Boden)  mit
Sitzbank angelegt werden.
6.Der  Müllstandort  wird  an  das  Oberstufengebäude  verlagert  und  mit
Fahrradständern  ergänzt  (Pflasterung  des  Bodens,  Ständer  und  abschließbarer
Müllkäfig).  Auch  eine  Bodenplatte  für  das  Kioskprojekt  der  Schülerfirma  muss
gegossen  und  nach  Ansicht  der  Schüler/innen  falsch  gestellte  Bänke  umgesetzt
werden.
7.Im  Mittelbereich  wünschen  sich  die  Schüler/innen  einen  �Chill-�  und  Lernort
draußen, mit kommunikativen Bankstandorten (Banknischen herstellen, pflastern und
vorhandene Bänke dorthin umsetzen), Liegen, Hängematten, Nestsitzen,  Podesten
und  eventuell  einer  Nestschaukel  für  die  Jüngeren  und  mit  Standorten  für
Schülerkunstwerke.
8.Zwischen Sportanlage und Mensa soll eine Freifläche mit fest installierten Stühlen
und Tischen zum Lernen und Essen und eine lange Sportbank entstehen.
9.Aus dem alten Lehrerparkplatz soll ein Biotop/ Schulgarten und Aufenthaltsbereich
für  die  Oberstufen  entstehen  mit  eventuell  Lehmteich,  Beeten,  Kompost  und
Arbeitsplatz mit Geräteschuppen, Schachtisch mit Stühlen und Sitzplätzen.
10.Sollten  noch  Mittel  übrig  bleiben  könnte  der  Vorbereich  der  Schule  ebenfalls
gestaltet werden (Kunstprojekte, schöne Anpflanzung �).

Zeitplan
(Was sind die wesentlichen Schritte und Meilensteine (Planung, Baubeginn, Bauabschnitte) und
bis wann sollen sie abgeschlossen sein?) 
 Das Projekt gliedert sich in drei Phasen: 
1.Mit den Ergebnissen der Ideensammlung in der Schüler/innen-Versammlung wurde ein
Planungsworkshop mit dem Schüler/innenparlament und anderen interessierten Schüler/innen
unter Leitung der Landschaftsplanerin der GSJ gGmbH in Kooperation mit �Jugendnetzwerk
Wedding� und dem Landschaftsarchitekten Herrn Hollricher statt. Diese Ergebnisse sowie
Anregungen aus Gesprächen mit der Schulleitung, interessierten Lehrkräften, den GSJ-
Mitarbeiter/innen der Schule, Grün macht Schule und dem Grünflächenamt Mitte flossen in die
vorliegende Grobplanung ein. Aus dieser soll ein Entwurf entwickelt werden, der allen Schülern
im Rahmen einer Schülerversammlung sowie allen Lehrern auf der Schulkonferenz vorgestellt
und diskutiert wird. Dabei moderieren Schülersprecher, Lehrer und Sozialpädagogen die
Diskussion.
Der daraus entstehende gemeinsame Entwurf wird in enger Zusammenarbeit mit den
Beteiligten sachlich und fachlich von einem/ einer Landschaftsarchitekt/in in eine BPU
(detaillierte Ausführungspläne, Leistungsverzeichnis) übersetzt.
 2.Die Umsetzung der Planung erfolgt ab dem Jahr 2013. In regelmäßigen Bausitzungen und
Steuerungsrunden wird festgelegt wann sich Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern mit
Schülerprojekten beteiligen. Am Ende der Bauarbeiten aus den Fördermitteln wird von der
Schule ein erstes Einweihungsfest ausgerichtet.
3.An die Umgestaltung aus den Fördermitteln schließen sich in den nachfolgenden Jahren
weitere Schüler/innenprojekte im Außenraum an.
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung I
(Stellen Sie relevante Alternativen, deren Nutzen und Kosten (einschl. der Folgekosten) dar.
Dies kann auch tabellarisch erfolgen.)
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匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung II
(Bewerten Sie die Alternativen bzw. die relevanten Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung der
Ziele (rechtlich, organisatorisch, personell, finanziell).)
匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿匿

Maßnahmebündel (Ist das Projekt Teil einer Gesamtmaßnahme? 3)

  ja       nein

wenn ja, Vorgangsnummer des zugehörigen Projektes: 匿匿匿匿匿
Kurzbeschreibung:

匿匿匿匿匿

Folgemaßnahmen (Sind für die bauliche Anlage weitere Bauabschnitte erforderlich?)

  ja       nein

wenn ja: Beschreiben Sie bitte kurz die Inhalte des bzw. der Bauabschnitte mit der jeweiligen
Kostenschätzung.
Erläuterung: 匿匿匿匿匿

Kooperationspartner/innen
(Welches sind Ihre wichtigsten Kooperationspartner/innen und wie sind sie an der Vorbereitung/
Durchführung des Projektes beteiligt? Wird ein Kooperationsvertrag geschlossen?)

- offizieller Kooperationspartner der Schule: GSJ - Gesellschaft für Sport und Jugend, drei
Mitarbeiter/innen der Gesellschaft für Jugend und Sport (Frau Gudrun Schander � Diplom-
Sozialpädagogin, Herr Gharib Gharib - Mediator und Beauftragter für den interkulturellen
Dialog,Herr Ebert Sportkoordinator werden die Planung, Durchführung sowie den Abschluss des
Projekts unterstützen.
- GSJ: PROjekt Erlebnisräume Angelika Staudinger, Landschaftsplanung
- Kooperationspartner: �Grün macht Schule� Hr. Schröder:  Kunstprojekt/ Vom Schulhof zum
Spielhof
- GEV: Die Elternvertretung wird sich an allen in allen Phasen des Projekts durch ehrenamtliche
Arbeit beteiligen. Die Elternarbeit wird durch den Gesamtelternvertreter Herrn Awad koordiniert.
- Kooperationspartner: Jugendnetzwerk Wedding: Kinder-Jugendjury  Schülerfirma/Kiosk
(Antrag bewilligt)
- Jugendkunstschule Graffiti Projektwoche Juni 2012: Wandgestaltung Sporthalle (Antrag
bewilligt)
- Förderverein der Schule

3 z.B. Folgeprojekt (inhaltlich aufeinander bezogene Fördermaßnahmen z.B. die Planungsphase und die Bauphase
eines Infrastrukturprojektes) oder Verbundprojekt (Einzelbewilligungen, die inhaltlich aufeinander bezogen sind, aber
zeitgleich umgesetzt werden)
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Öffentlichkeitsarbeit
(Welche öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen planen Sie für das Projekt?)
 X    Flyer/ Plakate/ Fotos
 X    Dokumentation:  Die Schülerzeitungs-AG/Schülerparlament wird das Projekt
dokumentieren (auch Texte für den QM-newsletter, Kontakt zur örtlichen Presse �) 
 X    Internetpräsentation: Texte und Bilder werden über die Homepage des Diesterweg
Gymnasiums veröffentlicht 
 X    Veranstaltungen/ Feste: Präsentation der Arbeit auf dem Sommerfest der Schule und es
wird ein Einweihungsfest geben.
 X  weitere Ideen: Die Kunst-AG des Diesterweg Gymnasiums wird ebenfalls dokumentieren
(Fotos, Video, Kurzfilme) und die Schülerkunstprojekte (Sitzbuchstaben, -möbel, Graffiti, �)
weiterentwickeln.

Maßnahmenkategorie 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  Schaffung und Stärkung von Nachbarschaften

   Unterstützung und Verbesserung der Bildungsbedingungen

   Unterstützung und Verbesserung der sozialen Infrastruktur 
       im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

   Qualifizierung des öffentlichen und halböffentlichen Raumes

Handlungsfelder des Quartiersmanagements
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

   Bildung, Ausbildung, Jugend

   Arbeit und Wirtschaft 

   Nachbarschaft (Kultur, Gemeinwesen, Integration, Gesundheit) 
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Erfolgskontrolle 
(Was planen Sie, um den Erfolg Ihrer Maßnahme zu messen / zu beurteilen und wie wird dies
dokumentiert? Benennen Sie konkret Ihre Ziele und Indikatoren, die Sie erreichen wollen.)

Die Zufriedenheit der Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern wird vor Beginn und nach
Beendigung des Projekts per Umfrage erhoben. (Umfrageprojekt mit sehr differenzierten Fragen
nach z.B. dem Lernverhalten, Konfliktverhalten, Sozialverhalten, Identifikation.)

Als weiterer (neutraler) Indikator werden die Durchschnittszensuren der Anmeldungen für das
Gymnasium 2011/2012 mit den nach Fertigstellung des Schulhof (2014/2015) verglichen

Nachhaltigkeit / Tragfähigkeit / Darstellung der Bewirtschaftung
(Welche längerfristige Wirkung wollen Sie erzielen? Was passiert nach dem Ende der
Förderung? )

 Durch die Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten und der Verschönerung des Schulumfelds
wird die Attraktivität der Schule sich langfristig verbessern. Wenn sich die Schülerschaft aus
leistungsstarken Schüler/innen zusammensetzt, und diese wiederum Vorbilder innerhalb ihrer
Familien sind, hat dieses Projekt das Ziel erreicht den �Kiez�, bzw. das Quartier aufzuwerten. 
Nachhaltigkeit wird ebenfalls durch eine weitere Betreuung/Pflege des Schulhofes auch nach
Abschluss der Baumaßnahmen durch die Schüler/innen, Lehrer/innen in Form von z.B.
Projektwochen, Unterrichtseinheiten mit anschaulichem Material(Schulgarten) gewährleistet. Im



   Öffentlicher Raum

   Beteiligung, Vernetzung und Einbindung der Partner
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Finanzierung

ermittelte
Gesamtkosten
(Ein Kosten- und
Finanzplan - so
detailliert wie möglich -
ist beizufügen.)

167.129,05匿匿匿匿匿� siehe Zusatzplan I Finanzplan

davon 
ZIS - Fördermittel 

匿匿匿匿匿� davon für die Jahre

2014:          匿匿匿匿匿�

2015:          匿匿匿匿匿�

2016:          匿匿匿匿匿�

Eigenmittel, Fördergelder anderer Programme oder Sponsoring sind unterstützend
heranzuziehen.

davon 
Eigen-/Drittmittel 
(Hinweis: Es dürfen
keine EU-Mittel
enthalten sein!)

56.000,-�匿匿匿匿匿� Personalkosten (GSJ)

Beschreiben Sie
gegebenenfalls Ihre
Eigenleistung (z.B.
ehrenamtl. Tätigkeiten,
Planungsleistung,
Materialnutzung etc.)

� Lehrer/innen aus dem Kunst-und Bio- und Sportbereich
� GSJ- Schulsozialarbeit und Erzieher (ca. 1,5 Std TVL(8/9)
� GSJ Landschaftsplanerin 
� Elternarbeit, ehrenamtlich 
� Schüler/innen beteiligen sich aktiv an der Planung und

Durchführung im Unterricht, mit Projekten, im
Mittagsband(große Pause - 75 min)

Falls eine Anschlussfinanzierung erforderlich ist, welche konkreten Schritte planen Sie, um
diese zu erhalten?



Hinweise

Einzureichende Unterlagen Projektskizze mit Finanzplan, 
Kostenermittlung (Grobcheck) nach DIN 276 oder analog,
Bestands-/Lageplan und Fotos,
Entwürfe, Planungsunterlagen

Es steht Ihnen frei, weitere Anlagen beizulegen.

Wird  das  Projekt  für  eine  Förderung  ausgewählt,  so  ist  diese  Projektskizze  mit  der
Antragsstellung in der Förderdatenbank hoch zu laden!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicht vom Antragsteller auszufüllen! 

Stellungnahme / Bewertung der Förderstelle:
匿匿匿匿匿

Hinweise/Auflagen, die bis zur
formalen Antragstellung erfüllt
sein müssen:

匿匿匿匿匿

Hinweise, die für die
Durchführung des Projektes
gelten: (Diese sollen in den
Zuwendungsbescheid als Auflage
übernommen werden.)

匿匿匿匿匿

Das Projekt ist bereits Teil der
Programmplanung:

 Ja  Programmjahr: 匿匿匿匿匿       Nein

Das Projekt wird in die Programmplanung
aufgenommen:

 Ja  Programmjahr: 匿匿匿匿匿      Nein

Ist aufgrund des Vorverfahrens eine Anpassung der Projektskizze erforderlich?
  ja       nein

geprüft:

_______________________________________
Datum/Unterschrift (Förderstelle)
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Diesterweg
Gymnasium



Schulhofbilder Diesterweg



Blick auf das ehemalige Gebäude 

Theodor Heuss Gymnasiums

Blick auf das Mittelstufengebäude -

ehemaliges OSZ Hauswirtschaft



Blick auf das ehemalige Gebäude 

Theodor Heuss Gymnasiums

Schulhof (Hintergrund Mediamarkt)



Blick auf das Mittelstufengebäude -

ehemaliges OSZ Hauswirtschaft

(links die baufällinge Turnhalle)

Die einzige Tischtennisplatte mit Sitzgelegenheit



Sprunggrube (links hinten Gebäude Mediamarkt)

Blick aus den Sprunggrube auf die Pankstr.



Rückseite der baufälligen Turnhalle

Wand Mediamarkt



Wand Mediamarkt

Blick auf baufällige Turnhalle



Zugang ehem. Theodor Heuss Gymnasium



Sportplatz (links Theodor Heuss -

rechts Hintergrund funktionierende Sporthalle)

Blick vom Schulhof auf den hinteren Teil des ehem.

Theodor Heuss Gym.)



Blick auf den Sportplatz

Schulhof mit Mülltonnen



Blick Richtung Humboldthain

(links Turnhalle - rechts Mediamarkt)



Blick auf das Mittelstufengebäude - ehemaliges OSZ Haus wirtschaft Blick auf das ehemalige Gebäude Theodor Heuss Gymnasium s

Sprunggrube (links hinten Gebäude Mediamarkt) Wand Mediamarkt



Rückseite der baufälligen Turnhalle Wand Mediamarkt

Schulhof mit Mülltonnen – Hintergrund alte Turnhalle

Zugang ehem. Theodor Heuss Gymnasium

überwucherte Sprunggrube

Tartanbahn / Blick Richtung Humboldthain
(links Turnhalle - rechts Mediamarkt)


