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1. Schule am Gartenfeld (05S03) – Sperrung vom 05.09.2017 bis  Sommerferien 2020 
Fehlende Zugänglichkeit aufgrund Großbaumaßnahme (außerhalb der Halle) 

 
2. Martin-Buber-Oberschule/Gymnh. (05K01) – Teilsperrung vom 17.07.2017 bis 

August 2019    
Sanitärsanierung (keine Umkleidekabinen, Toiletten & Duschen); Toilettenbenutzung in der 
Sporthalle. Im Zuge der Baumaßnahme wurde ein Riss entdeckt, der statisch beobachtet wird. 
Zudem konnte die Heizungsanlage nicht erneuert werden, da die entsprechenden Geräte nicht 
durch den entsprechenden Kellereingang passen, so dass die Warmwasserbereitstellung noch 
nicht möglich ist. Folgende Arbeiten sind nun in den nächsten Wochen vorgesehen und sollen 
bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein: Fertigstellung der Inneninstallation bei 
den Nasszellen / Demontage Heizungstechnik / Inneninstallation Technik / Reparatur 
Fernwärmeleitung / Malerarbeiten / Grobreinigung 
 

 
3. Grundschule am Ritterfeld (05G19) – Teilsperrung vom 24.10.2017 bis  Ende 

Oktober 2019   
Die Brandschadensanierungsarbeiten sind nunmehr abgeschlossen, so dass die Fortführung 
der regulären Sanierungsarbeiten in den Dusch- und Sanitärräumen erfolgen kann. Von Seiten 
des Hochbauamtes wurde die Sanierungsmaßnahme zu Beginn des Jahres einer neuen 
Bauleitung übertragen und mit den zu beteiligenden Gewerken ein neuer Zeitplan 
geschlossen. Der erste Kabinentrakt mit Duschen kann nun wieder genutzt werden, die beiden 
übrigen Umkleide- und Duschbereiche sollen bis Ende Oktober 2019 wiederhergestellt sein. 
Die Toiletten im Foyer der Schule sind weiter zur Nutzung freigegeben. Ebenfalls kann das 
Behinderten-WC im hinteren Hallenbereich genutzt werden.  

 
 

4. Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule (05G01) -  Kleine Einschränkungen noch bis Ende 
Juni 2019 
In der Schule müssen dringend aufgrund von Vorgaben des Gesundheitsamtes bzw. 
Heizungsschwierigkeiten Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Ein neuer und separater 
Trinkwasseranschluss wurde beantragt, die dafür notwendige Leitung bereits vor Ort verlegt. 
Beeinträchtigungen für den Trainings- und Spielbetrieb in der Halle gibt es weiterhin nicht. Es 
sind noch kleine Restarbeiten zu erledigen, die die Nutzung der Halle nur gering beeinflussen; 
der neue Trinkwasseranschluss ist noch nicht gelegt worden. In der 29. Kw. finden 
Malerarbeiten in den Umkleidekabinen und in der Sporthalle statt, so dass die Halle dort auf 
Zusatzbeantragung nicht bereitgestellt werden kann. 
 
 

5. Grundschule im Beerwinkel (05G18) – Einschränkungen ab dem 15.04.2019  
Sperrung der Duschen nach der Trinkwasseruntersuchung wegen zu hoher 
Legionellenmesswerte 
 
 
 



 
 
 
 

6. Bertolt-Brecht-Oberschule (05K03) – Sperrung von einer Woche in den 
Sommerferien (der genaue Termin steht noch nicht fest) 
Sperrung aufgrund einer thermischen Desinfektion der Sanitärbereiche und Nichtnutzung der 
WC- und Duschräume 
 
 
HINWEISE AUF FESTSTEHENDE NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN: 
 
a) Askanier-Grundschule (05G15) – Sperrung vom 24.06. – 19.08.2019 

In den Sommerferien, in denen die Sporthallen für die Nutzung der Vereine geschlossen 
sind, finden Bodenbelagsarbeiten und eine Schadstoffsanierung statt. Die geschätzte 
Zeitdauer wird allerdings etwas länger als die Sommerferien dauern. 
 

b) Siegerland-Grundschule (05G06) – Sperrung vom 24.06. – 22.07.2019 
In den Sommerferien, in denen die Sporthallen für die Nutzung der Vereine geschlossen 
sind, finden Bodenbelagsarbeiten statt. 
 

c) Heinrich-Böll-Oberschule (05K04 – obere und untere Halle) – Teilsperrung vom 
01.04. bis auf weiteres  
In der unteren Halle finden derzeit Arbeiten im Duschbereich der Mädchenumkleiden statt, 
so dass dieser derzeit nicht genutzt werden kann. 
 
Wichtiger Hinweis: Das beauftragte Architekturbüro hat die Ausführungs- und 
Detailplanung sowie die Erstellung der Leistungsverzeichnisse nicht abschließen können, so 
dass eine Ausführung unter Ausnutzung der Sommerferien und rechtzeitiger Fertigstellung 
vor dem Winter nicht mehr möglich ist. Daher wird die Maßnahme erst im Jahr 2020 
erfolgen. 
 

 
 
 ACHTUNG !! WICHTIGE ZUSATZINFORMATION: 
 

Zu Beginn der Sommerferien (ab dem 20.06.2019) wird die Reinigung in allen 
Spandauer Schulen und Schulsporthallen umgestellt. Es kann derzeit nicht mit 
Gewissheit gesagt werden, wann die Grundreinigungen  (Dauer ca. 1 Woche) in 
den Sporthallen erfolgen werden. Die Terminabstimmung findet derzeit mit den 
beauftragten Unternehmen statt. 
 
Alle Vereine, die Nutzungszeiten während der Sommerferien zusätzlich beantragt 
und ggf. bereits genehmigt bekommen hatten, werden hiermit darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass es daher ggf. zu kurzfristigen Nutzungseinschränkungen und –
ausfällen kommen kann. Sobald dem Fachbereich Sport die konkreten Termine 
vorliegen und hierfür Nutzungszeiten genehmigt wurden, erhalten die betroffenen 
Vereine hierüber eine unverzügliche Information. 

 


