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Sehr geehrte Schulgemeinschaft der Grundschule am Schleipfuhl, 

liebe Eltern, 

 

die an Ihrer Schule geplante Vorstellung der Sanierungsarbeiten konnte 

aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. Deshalb möchte 

ich heute die Gelegenheit nutzen und Sie über die anstehenden 

Baumaßnahmen an Ihrer Schule informieren. 

 

Wie Sie wissen, steht Ihr Schulstandort kurz vor dem Beginn 

umfangreicher Sanierungsarbeiten und der Aufstellung mobiler 

Klassenräume (Schul-Containeranlagen). Damit werden während der 

Baumaßnahmen vorübergehende Ausweichmöglichkeiten geschaffen. 

 

Die Sanierung des ersten Bauteils (Haus B) beginnt voraussichtlich im 

August 2020. Nach Abschluss der Sanierung ist der Gebäudeteil (Haus B) 

wieder bezugsfertig und wird nach derzeitigen Planungen im September 

2021 an die Schulgemeinschaft übergeben. Anschließend beginnen die 

Bauausführungen des Gebäudeteils A. Die Fertigstellung ist für Ende des 

4. Quartals 2022 vorgesehen. Der Bezirk plant dafür ca. 4,8 Millionen Euro 

ein. 

 

Die Sanierung Ihrer Schule ist eine große logistische Herausforderung 

sowohl für den bauenden Bereich, als auch für Sie als Schulgemeinschaft. 

Für Sie als Schule und uns als Schulamt bedeutet dies, die Organisation 

des Schulbetriebs unter diesen Bedingungen dennoch sicherzustellen. 

Knapp zweieinhalb Jahre wird die Sanierung der Bestandsgebäude 

andauern. 

 

Für die Sicherstellung des Schulbetriebes werden Container mit 12 

Klassenräumen, einem Mensacontainer und Funktionsräumen für die 

Dauer von mindestens zwei Jahren auf dem benachbarten Grundstück an 

der Nossener Straße aufgestellt. Jeder Klassenraum wird mit einem 

Smartdisplay und neuem Schulmobiliar ausgestattet. Wir stellen hierfür als 

Bezirk ca. 250.000 Euro zur Verfügung. 
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Die Bautätigkeiten für die Containeraufstellung sind bereits durch die 

ersten Bagger am Standort sichtbar. Geplant ist die Fertigstellung Ende 

Juli bzw. Anfang August 2020. Wir hoffen, dass dieser Zeitplan trotz der 

Beschränkungen durch die Corona-Krise umsetzbar ist. Die Produktion, 

der vom Bauamt beauftragten Firma erfolgt in Kroatien und auch dort gibt 

es Einschränkungen. Mitarbeiter, die sich in Deutschland befinden, 

müssen nach Rückkehr in Kroatien mindestens 14 Tage in Quarantäne 

und stehen für die Produktion bzw. Baustellen nicht zur Verfügung. Zum 

jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Schulräume ab August 

2020 nutzbar sind und für Ihre Kinder zur Verfügung stehen. Mit der 

Sanierung des Hauptgebäudes wird in jedem Fall aber erst begonnen, 

wenn die mobilen Klassenzimmer für Sie als Schulgemeinschaft zur 

Verfügung stehen. 

Für die weiteren Klassen werden wir für die Zeit der Baumaßnahmen die 

bereits bestehende Filiallösung an der Marcana-Schule aufrechterhalten. 

Die Marcana-Schule ist eine aufwachsende Gemeinschaftsschule, die für 

den notwendigen Zeitraum noch ausreichend Schulräume in einem guten 

Zustand zur Verfügung stellen kann. 

Sie alle kennen Ihre Schule und wissen, dass sie dringend eine Sanierung 

verdient hat und Sie darauf lange gewartet haben. Ich freue mich deshalb, 

dass es endlich losgeht. Wir versuchen, die Einschränkungen an Ihrer 

Schule so gering wie möglich zu halten. Ziel der Baumaßnahme ist es, das 

sanierungsbedürftige Bestandsgebäude zu einem attraktiven und gut 

ausgestatteten Lernort umzubauen und damit die Lernbedingung für die 

Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Schleipfuhl zu verbessern. 

 

Für Nachfragen oder Hinweise stehe ich Ihnen gern unter:  

gordon.lemm@ba-mh.berlin.de zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Gordon Lemm 


