
 

Berlin, 04. Januar 2019 
 
 
Sehr geehrte Bezirksbürgermeisterin Frau Herrmann, 
sehr geehrter Stadtrat Herr Hehmke, 
sehr geehrte Amtsleiterin Frau Belicke, 
 

seit nunmehr einem halben Jahr müssen wir wiederholt auf die Nutzung einer Turnhalle an unserem 
Standort verzichten, was seit Schuljahresbeginn die Reduktion des dreistündigen Sportunterrichts – 
auf den alle Kinder ein gesetzliches Anrecht haben - auf lediglich zwei Unterrichtsstunden in allen 
Klassenstufen zur Folge hat. Das Kollegium und die Elternschaft unserer Schule tragen diese 
Entscheidung bis jetzt geduldig mit.  
 

Diverse Arbeitsgemeinschaften können wir seit Schuljahresbeginn nicht anbieten, sodass die 
Gestaltung des Ganztagsbereichs starke Einschränkungen am Nachmittag erfährt. Die Durchführung 
unserer traditionellen Ballsportturniere für alle Kinder der 4. – 6. Jahrgangsstufen ist gefährdet, da 
eine inhaltliche Vorbereitung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich war und die dazu notwendigen 
Trainingseinheiten nicht durchgeführt werden konnten. 
 

Eine Beendigung der durchgeführten Sanierungsarbeiten ist leider nicht in Sicht. 
 

Ab Mitte Januar sollen nun auch – nach gut zweijähriger Sperrung - die Waschräume unserer 
zweiten, kleinen Sporthalle saniert werden, was weitere Einschränkungen für den Unterrichtsbetrieb 
nach sich ziehen wird. Das Kollegium und die Elternschaft sind mittlerweile mehr als beunruhigt u.a. 
über den Gedanken, dass sich fremde Menschen in den Umkleidekabinen während des 
Sportunterrichts aufhalten bzw. diese für die Kinder unvorhersehbar betreten. 
 

Mit der Nachricht vom 18. Dezember 2018 durch Ihren Mitarbeiter Herrn Grube wurde uns darüber 
hinaus überraschend mitgeteilt, dass wir unverzüglich alle Außenspielanlagen absperren müssen, 
weil von diesen eine Unfallgefahr ausgehen soll. Da die benachbarte Charlotte-Salomon-Grundschule 
– mit der wir uns u.a. das Außengelände teilen - in gleichem Maß betroffen ist, wirken sich die 
Umstände auf knapp 900 Kinder aus. Das zuständige Schul- und Sportamt kann sich angeblich erst im 
Frühjahr 2019 zu einem möglichen, weiteren Vorgehen äußern.  
 

Die hier geschilderten massiven Einschränkungen der Bewegungsmöglichkeiten für unsere Kinder, 
bei gleichzeitig einhergehender Verkleinerung des Außengeländes durch umfangreiche 
Absperrungen, sind in der zurzeit sich darstellenden Gesamtsituation an unserem Schulstandort nicht 
mehr tragbar. 
 

Wir bitten Sie um eine zeitnahe Reaktion für eine adäquat-konstruktive Lösung der sich zunehmend 
anhäufenden Probleme zum Wohle der Kinder. 
 

Vielen Dank. 
 

Bei Rückfragen oder für ein Gespräch vor Ort stehe ich gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Peter Rahrbach 
Schulleiter 

 
P.S.: Dieses Schreiben wurde ebenfalls der Schulaufsicht und der Schulgemeinschaft zur Kenntnis gegeben. 


