Carl-Humann-Grundschule (03G25)
Scherenbergstraße 7
10439 Berlin
Tel.: 030/ 444 15 80
Fax : 030/ 447 190 45
Email: humann-grundschule@gmx.de

Dienstag, 8. Mai 2018
2. Elterninformation zum Neubau der Sporthalle Carl-Humann-Grundschule

Sehr geehrte Eltern,

im Februar diesen Jahres habe ich Sie darüber informiert, dass wir ab Sommer mit größeren
baulichen Veränderungen in unserer Schule rechnen müssen – geplant ist der Abriss unserer
alten und der Neubau einer zweistöckigen Sporthalle auf unserem Schulgelände an der Ecke
Stahlheimer- und Kuglerstraße. Ein sichtbares Vorzeichen dafür war bereits die Baumfällung
auf dem Pausenhof.
Bis zum Start dieses neuen Projekts sollen alle Arbeiten innerhalb des Schulgeländes
abgeschlossen sein. Eine offizielle Feierstunde mit Vertretern aus Politik und Verwaltung
zum langersehnten Abschluss aller Sanierungsarbeiten ist für den 18. September diesen
Jahres geplant. Das lässt hoffen!
Vielmehr beschäftigt uns aber derzeit die Frage wann es losgeht mit den Bauarbeiten auf
dem Schulhof, mit welchen Einschränkungen wir aufgrund der Baustelle auf dem
Außengelände rechnen müssen und wie wir diese für die Kinder und das Kollegium so wenig
wie möglich spürbar machen. Zu diesen Fragen hat sich seit der Informationsveranstaltung
im Oktober letzten Jahres die Arbeitsgruppe „Bau“ der Schule getroffen. Engagierte Eltern,
Erzieherinnen, Vertreter aus dem Lehrerkollegium und die Schulleitung diskutieren hier die
Entwicklung des Projekts, notwendige Maßnahmen und Ideen für die Pausengestaltung.

Wie ist der aktuelle Stand?
Verantwortlich für die Baustelle und die Zwischennutzung anderer Flächen als temporären
Schulhof ist das Gebäudemanagement unseres Schulamtes.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Abgeordnetenhaus wird der Baubeginn für Mitte
Juli 2018 erwartet. Zunächst wird die Baustelle eingerichtet und der Erdaushub
vorgenommen. Für den Bau der neuen Sporthalle (erste Bauphase) wird eine Bauzeit von
eineinhalb Jahren veranschlagt. Im Anschluss wird die Neugestaltung des gesamten
Schulhofes (zweite Bauphase) vorgenommen.
Nach Rücksprache mit dem Architekten und der Bauleitung gehen wir davon aus, dass Lärm
und Staub sich während der Bauzeit in Grenzen halten werden – zumindest im Vergleich zu
den Beeinträchtigungen, die wir während der Sanierung erlebt haben. Für die Absicherung
der Baustelle sorgt ein Bauzaun mit Sichtschutz.

Welche Veränderungen gibt es in den Pausen für die Kinder?
Die Fläche, die den Kindern ab Sommer auf dem heutigen Schulhof zur Verfügung steht, wird
sich stark verkleinern. Auch ist zu erwarten, dass einige Spielgeräte entfernt werden müssen.
Stattdessen wird der Hof zur Scherenbergstraße während der Bauphase als Pausenhof in den
Schulbetrieb integriert.
Wir haben vor Ostern genau die Fläche, die später nicht mehr zur Verfügung steht,
abgesperrt. So konnten wir ausprobieren, wie wir die Pausengestaltung organisieren, so dass
trotz der Einschränkung Bewegung und Spiel für alle Kinder möglich ist. Das ist uns
zumindest im Testlauf ganz gut gelungen. Um die Lage für die Dauer der Bauarbeiten zu
entzerren, werden alle Flächen aktiviert, die unser Schulgelände dafür hergibt. Entgegen
einer ersten Einschätzung wird insbesondere der Hof Scherenbergstraße eine wichtige
Ausweichfläche sein und als Pausenhof dienen. Auch der neue Spielplatz am Lewaldplatz ist
eine Option, wenn ausreichend Zeit für den kleinen Ausflug über die
Kuglerstraße/Scherenbergstraße zur Verfügung steht.
Das Schulamt hat zugesagt, Maßnahmen und Mittel zur Ertüchtigung weiterer Flächen zur
Verfügung zu stellen. Gemeint ist hier vor allem die Aktivierung der Fläche Hof
Scherenbergstraße unter dem Aspekt der Sicherheit für die Kinder. Noch offen ist die Frage,
welche Gestaltung für diesen Hof möglich ist. Hier gibt es leider sehr wenig Spielraum, weil
die Zufahrtswege für die Feuerwehr und die Bodenbeschaffenheit viele unserer Ideen im
Keim ersticken. Darüber hinaus gibt es keine Finanzierungszusage für die Gestaltung einer
temporär genutzten Pausenfläche.

Wie geht es jetzt weiter?
Im Moment sind für uns zwei Themen wichtig:
1.

Alle Fragen zur Baustelle und dem Bauablauf sowie die Kontakte zu Politik und
Verwaltung bearbeitet die Arbeitsgruppe „Bau“ der Schule. Vertreter aus der

Elternschaft, dem Kollegium und vor allem natürlich die Schulleitung treffen sich
regelmäßig um dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit und die Interessen der Kinder
im Blick behalten werden.
2.

Für alle Fragen zur Schulhof- und Pausengestaltung haben wir die Arbeitsgruppe
„Schulhof“ ins Leben gerufen. Hier soll es darum gehen, gemeinsam mit den Kindern
zeitnah Ideen und Möglichkeiten für die Pausengestaltung zu besprechen, Kosten für die
dafür notwendigen Anschaffungen zu ermitteln und die entsprechende Finanzierung
sicherzustellen. Erzieherinnen, Lehrkräfte, Eltern und Vertreter des Fördervereins treffen
sich hierzu am 15. Mai um 16:30 in der Schule.

Weitere Eltern, die sich mit Know-how und Engagement an unseren beiden
Steuerungsgruppen beteiligen möchten, sind sehr willkommen. Bitte wenden Sie sich gern
bei Interesse an die Schulleitung.
Das Hoffest am 13. Juni wollen wir ebenfalls nutzen, um zu informieren und Ideen (und
Unterstützer) zu sammeln, wie diese Phase kreativ bewältigt werden kann.

Wie erhalten Eltern weitere Informationen?
Über den Bauablauf und Veränderungen, die sich durch die Baustelle in unserem Schulalltag
ergeben, informiert sie die Schulleitung in regelmäßigen Informationsbriefen oder über die
Elternvertreter einzelner Klassen. Um Sie wissen zu lassen, wie die Gestaltung des Schulhofs
(zweite Bauphase, nach Fertigstellung der neuen Sporthalle) geplant ist, wird es einen
Elternabend geben. Dazu laden wir Sie zu gegebener Zeit ein.
Über den Sporthallenneubau wird die Schulleitung auch regelmäßig in der Schulkonferenz
und der Gesamtelternvertretung informieren. Auch hier sind Anregungen, Hilfe und
Lob/Kritik jederzeit gerne gesehen.
Ich danke allen Eltern und Kollegen für Ihr vielfältiges Engagement. Es ist gut, Sie bei diesem
neuen Bauprojekt an unserer Seite zu wissen.
Herzliche Grüße
Stephan Wahner
Weitere Termine:
15.5.2018 Arbeitsgruppe Schulhof um 16.30 Uhr
16.5.2018 GEV-Sitzung um 18.30
23.5.2018 2. Studientag Schule und Hortbetrieb ist geschlossen
4.6.2018 Gesamtkonferenz um 16.15 Uhr
13.6.2018 Hoffest
19.6.2018 Schulkonferenz

