
Berliner Schulbauoffensive
(BSO) ist online

„Hygiene-Türme“ sichern
Neustart: Abiturprüfungen leiten

Schulöffnungen ein
Deutschland verändert sich in bisher 
nicht gekannter Weise: Der Wortschatz 
wird durch Corona-Anglizismen 
angereichert, Sondersendungen im 
abendlichen Fernsehprogramm sind 
Pflicht. Die Atemschutzmaske wandelt 
sich zum modischen Accessoire und 
ist kaum mehr wegzudenken. Strenger 
Hygieneschutz betrifft Pflegeheime, 
öffentliche Verkehrsmittel und 
Bildungseinrichtungen gleichermassen. 
Hohen Stellenwert genießen 

Vorkehrungen zum Hygieneschutz an 
unseren Schulen. Als Bildungssenatorin 
Scheeres im April die Presse nicht 

ohne Stolz wissen ließ, sie habe alle 
Berliner Schulen mit zunächst 650 

Liter Desinfektionsmittel beliefert, 
hatte Steglitz-Zehlendorf bereits 
vorgelegt und allein für die 20 Schulen, 
in denen Abitur- und MSA-Prüfungen 
vorgesehen waren, 350 Liter der 
kostbaren Substanz beschafft. Als 
ein Lieferant Verfügbarkeit meldete, 
haben wir die Schulen mit 70 „Hygiene-
Türmen“ ausgerüstet. 

Noch während Prüfungen laufen, 
dürfen sukzessive immer mehr 
Jahrgangsstufen, beginnend 
mit den älteren Schülern, in den 
Präsenzunterricht zurückkehren – 
unter strengen Auflagen. 
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Wenige Nanometer ist so ein Virus-
Partikel „groß“, das sind unvorstellbare 
Millionstel Millimeter. Lebewesen im 
eigentlichen Sinne sind sie nicht, aber 
„dem Leben nahestehend“, wie die 
Virologen sagen. Radikal umgekrempelt 
haben sie unser aller Leben und für 
Entschleunigung gesorgt – im privaten 
wie im öffentlichen Bereich.

Bildung ist der Schlüssel, um optimal 
vorbereitet in das digitale Zeitalter 
zu gehen. Bildung auf Sparflamme 
können wir uns eigentlich nicht leisten. 
Trotzdem waren unsere Schulen eine 
gefühlte Ewigkeit geschlossen und 
öffnen erst sukzessive seit Mai wieder. 
All das schmerzt mich, obwohl ich weiß, 
dass es von Beginn der Pandemie an 
unsere Pflicht war, alles zu tun, um 
die Gesundheit aller am Schulbetrieb 
Mitwirkenden zu erhalten. 

Unser Corona-Krisenmanagement 
trägt Früchte: Abiturprüfungen finden 

statt, die Schulbauoffensive läuft 
weiter, engagierte Lehrkräfte erfinden 
sich über Nacht neu und probieren sich 
im Bereich Teleunterricht/E-Lernen 
aus. In wenigen Wochen macht die 
Digitalisierung einen Quantensprung. 
Wenn also am Ende ein positiver 
Nebeneffekt der Krise herausspringt, 
nehmen wir diesen gerne mit. Lassen 
Sie mich an dieser Stelle allen herzlich 
danken, die durch ihren Einsatz 
dazu beitragen, den Schulbetrieb 
auch in ungewöhnlichen Zeiten 
aufrechtzuerhalten. 

Hinter den Kulissen haben wir über 
Wochen an einem Konzept für einen 
Newsletter gebastelt, dessen Ergebnis 
Sie heute in Händen halten. Ab sofort 
möchten wir Sie regelmäßig mit 
Neuigkeiten rund um das Thema Schule 
versorgen. Freuen Sie sich mit mir auf 
die erste Ausgabe und lassen Sie uns 
Schule in Steglitz-Zehlendorf gestalten. 
Denn Schule sind wir nur gemeinsam.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Frank Mückisch
Bezirksstadtrat

Bei der Schulbauoffensive ziehen 
Schulamt, Hochbauservice und 
Infrastrukturmanagement an einem 
Strang. Richtschnur ist solides, 
ökologisch verträgliches und 
nachhaltiges Bauen. Da wir mitten 
im Fokus der Öffentlichkeit stehen, 
ist Transparenz enorm wichtig: 
Deshalb haben wir aktuell eine 
Informationsplattform eingerichtet, 
die Sie über Ergebnisse und Fortschritte 
der BSO-Maßnahmen in Wort und Bild 
auf dem Laufenden hält.
Besuchen Sie uns gerne auf:
https://www.ber l in .de/ba-stegl i tz-
zehlendorf/aktuelles/schulbauoffensive/
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Die oftmals geforderte Maskenpflicht 
an Schulen gehört bislang nicht 
dazu, die Entscheidung liegt hier 
beim Senat. Im Rahmen seiner 
Fürsorgepflicht verantwortet der Bezirk 
alle Maßnahmen zu Reinigung und 
Desinfektion und bringt die sanitären 
Anlagen in einen guten hygienischen 
Zustand. Zugleich ermuntern einige 
Schulleitungen zum Tragen von 
Schutzmasken. Die Beachtung der 
Abstandsregeln ist allgemein gültige 
Vorschrift, weshalb alterstypische 
Grüppchenbildungen zu vermeiden 
sind. Die von den Schülern genutzten 
Räume wurden intensiv gereinigt und 
zusätzliche Einmalhandschuhe bestellt. 
Bei Seife und Papierhandtüchern gibt es 
keine Lieferengpässe. Sollten Bestände 
in Einzelfällen zur Neige gehen, sorgt 
das Schulamt unverzüglich für Abhilfe. 

Die Abiturprüfungen sind dank 
unserer beherzt umgesetzten 
Vorsorgemaßnahmen gut 

angelaufen. „Wir haben zu 95% 
unsere Hausaufgaben erledigt“, fasst 
Schulamtsleiter Dr. Henning von 
Wittich zusammen. Von Normalität 
sind wir zwar noch ein Stück entfernt, 
aber auf dem besten Wege dorthin. 
Während die Corona-Eindämmung 
eine zeitlich befristete, jetzt zu lösende 
Aufgabe ist, weisen die Schaffung einer 
soliden Bildungsinfrastruktur und die 
Wiederaufnahme des Regelbetriebs 
in die Zukunft. Die von Fachleuten 
geäußerte Kritik an schnellen 
Schulöffnungen muss zwar ernst 
genommen werden, gerade auch die 
von Teilen der Wissenschaft vertretene 
Auffassung, Kinder seien ähnlich 
infektiös wie Erwachsene. Dabei kann 
allerdings der Bildungsauftrag nicht 
gegen das Prinzip der Prävention 
ausgespielt werden. Beides muss Hand 
in Hand gehen. 

Drei Tage vor den ersten vorsichtigen 
Schulöffnungen am 27. April hat 

die zuständige Senatsverwaltung 
einen „Masterhygieneplan Corona“ 
veröffentlicht, der trotz der 
Kurzfristigkeit bei uns dank des 
Engagements von Schulleitungen und 
Schulamt sehr gut umgesetzt wird. 
Darin bekräftigt der Senat die sattsam 
bekannten Hygienevorschriften 
der Behörden, wie regelmäßiges 
Händewaschen und das Distanzgebot. 
Hinzu kommen Vorschriften zur 
Vermeidung von Schmierinfektionen, 
wie die Reinigung von Türklinken 
oder Treppenhandläufen. Einen für 
alle Schulen des Bezirks verbindlichen 
Hygieneplan gibt es nicht. Es wird 
auf die Eigenverantwortlichkeit 
der Schulleitungen gesetzt, auf der 
Basis der individuellen Hygienepläne 
bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. 
Das Schulamt unterstützt die Schulen 
dabei nach Kräften. 

BSO trotzt Corona: 
Schulcontainer am 

„Königsgraben“ eingeweiht

Gute Bildung ist der Schlüssel zum 
21. Jahrhundert. Unsere Aufgabe 
ist es, die Schullandschaft im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf baulich auf das 
Ziel optimaler Bildung vorzubereiten. 
Daran ändert auch Corona nichts. 
Deshalb stehen die Räder auf den BSO-
Baustellen auch in diesen belastenden 
Wochen und Monaten nicht still. 
Jüngstes Beispiel ist der am 6. April 
2020 auf dem Gelände der Grundschule 
am Königsgraben eingeweihte 
Containerbau. In einer Rekordzeit von 
wenigen Monaten entstand ein rundum 
ansehnlicher, zweigeschossiger Bau, 
in dem hochwertige Materialien zum 
Einsatz kamen. Er beherbergt acht 
freundliche und helle Klassen- bzw. 
Horträume, deren Wohlfühlfaktor 
durch die attraktive Farbgebung von 

Böden und Wänden verstärkt wird: 
Ockergelb im Erdgeschoss, ein warmer 
Orange-Rot-Ton auf der ersten Etage. 
Freischwebende Treppen sorgen dafür, 
Vibrationen zu vermeiden. Durch den 
Einbau einer Behindertentoilette und 
einer Rampe im Erdgeschoss ist eine 
gewisse Barrierefreiheit verwirklicht. 

Kurz gesagt: Dieser Bau ist grundsolide. 
Wir räumen mit dem hartnäckigen 
Vorurteil auf, Container seien 
grundsätzlich mangelbehaftet und 
unsolide. Container sind nicht gleich 
Container, sondern variieren sehr 
stark in Optik und Ausführung. Davon 

haben sich beim Eröffnungstermin 
auch Bezirksbürgermeisterin Richter-
Kotowski und Bezirksstadträtin 
Schellenberg überzeugt. Auch 
Bezirksschulstadtrat Mückisch freut 
sich sehr über das Ergebnis: „Wir 
gehen offensiv voran und lassen uns 
nicht von einem Virus unterkriegen. 
Der gelungene Containerbau auf 
dem Gelände der Grundschule 
am Königsgraben ist ein weiterer 
Mosaikstein auf dem herausfordernden 
Weg, den wir mit der Schulbauoffensive 
im Bezirk beschritten haben“.

Mit Blick auf den in Lankwitz zu 
erwartenden Zuwachs an Schülerinnen 
und Schülern bleiben wir nicht stehen:
In wenigen Jahren soll der als Holz-MEB 
konzipierte Erweiterungsbau mit 16 
Klassenräumen und einer Mensa fertig 
sein, dessen Baumaßnahmen noch 
2020 starten könnten.
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