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Elternbrief KW 39 / 2022  

 

30. September 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

vielen Dank für Ihr Verständnis, welches Sie und / der Organisation während des Streikes entgegen-
gebracht haben. Wir wissen, dass solche außergewöhnlichen Umstände immer mit Herausforderun-
gen einhergehen, wir als Schule / Schulleitung dürfen und können da aber natürlich nicht eingreifen 
und jeder angestellte Lehrer hat selbstverständlich das Recht, an dem Streik teilzunehmen.  

Im Anhang an diesen Brief haben wir Ihnen auch noch eine weitere Rückmeldung angehängt, die als 
Antwort auf das Schreiben der BEA bezüglich der Berliner Bauinitiative kam.  

Ihnen allen ein erholsames Wochenende,  

herzliche Grüße, 

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn  

 

 

Frau Finger wurde gestern von uns verabschiedet – die Kinder der höheren Klassen haben zwei Lie-
der und ein Glockenspiel für sie vorgetragen. Wir wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Lebens-
weg! 

 

 

Die Spenden für den Spendenlauf können noch bis nächste Woche Donnerstag bei den Klassenleitun-
gen abgegeben werden.  

 

 

Informationsveranstaltungen für den Übergang an weiterführende Schulen mit Ruby Mattig-Krone 
finden auch in diesem Schuljahr als Webinare statt (zusätzlich zum Marktplatz der weiterführenden 
Schulen, der in Präsenz im Rathaus SZ stattfindet – siehe BEA-Info #03). Bitte merken Sie sich die Ter-
mine vor, die Zugangslink versenden wir in einer gesonderten Mail: 

a. Übergang nach Klasse 6 am 16.11.2022, 15.12.2022 und am 10.1.2023 jeweils um 19 
Uhr 

b. Übergang nach Klasse 4 (berlinweit) am 7.12.2022 um 19 Uhr 
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c. Weitere Infos rund um den Übergang an weiterführende Schulen finden Sie auf der 
Website des Schul- und Sportamtes: https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bil-
dungswege/uebergang-weiterfuehrende-schule/ 

 

 

Die Fachstelle für Suchtprävention bietet folgende Angebote für Eltern und Familien an: 

a. Online-Elternseminar Digitale Medien – 11. Oktober 2022, 15:00 - 18:00 Uhr; Ort: 
Online via Zoom   

b. Elterncafé Selbstfürsorge im Alltag – 27. Oktober 2022, 16:30 - 19:00 Uhr, Ort: Fach-
stelle für Suchtprävention, Chausseestraße 128/129, 10115 Berlin 

c. Weitere Informationen und Termine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender: 
www.berlin-suchtpraevention.de/veranstaltungen/kategorien/fuer-eltern/. Die Ver-
anstaltungen können einzeln belegt werden. Sie sind kostenfrei und richten sich aus-
schließlich an Erziehende. Gerne können Sie diese E-Mail an interessierte Eltern und 
Erziehungsverantwortliche weiterleiten. Anmeldungen zu den Veranstaltungen bitte 
unter Angabe des Veranstaltungstitels an folgende Adresse richten: anmel-
dung@berlin-suchtpraevention.de. 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Engagement für die Berliner Schulen! Wir teilen Ihre Ziele und 
möchten Ihnen in dieser E-Mail darlegen, wie wir uns im Parlament für eben diese Ziele einsetzen. 
  

1) Schulbau hat weiter höchste Priorität! 

Die Schulbauoffensive wird nicht sterben: In diesem Jahr investieren wir eine Milliarde Euro in 
den Bau von Schulen, das ist die höchste Summe bisher und 400 Millionen Euro mehr als im 
letzten Jahr. In den nächsten Jahren investieren wir jedes Jahr mehr, bis hin zu 1,7 Milliarden 
Euro in 2025. Tatsächlich werden von einem Großteil der Baumaßnahmen in der Investitions-
planung Schulen gebaut. 

  
Zum Hintergrund: 
Leider hat der letzte Senat die Investitionsplanung um eine Milliarde überzeichnet, für fast ein Viertel 
der Projekte stand deshalb faktisch gar kein Geld zur Verfügung (sogenannte „Pauschale Minderaus-
gabe“). Damit die Investitionsplanung realistisch abbildet, was gebaut werden kann, haben wir uns 
im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, uns ehrlich zu machen. Die Koalition hat daher beschlossen, nur 
diejenigen Baumaßnahmen in die Investitionsplanung aufzunehmen, die mit der derzeitigen Haus-
haltssituation finanzierbar sind. Zur zielgerichteten Steuerung der vorhandenen Mittel wurden auch 
zum ersten Mal die Bezirke in den Prozess einbezogen. So bauen wir das, was vor Ort gebraucht wird 
und mit den vorhandenen Mitteln auch realistisch gebaut werden kann. 
  

2) Keine Schule darf schließen: Sanierung sicherstellen! 

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/uebergang-weiterfuehrende-schule/
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/uebergang-weiterfuehrende-schule/
http://www.berlin-suchtpraevention.de/veranstaltungen/kategorien/fuer-eltern/
mailto:anmeldung@berlin-suchtpraevention.de
mailto:anmeldung@berlin-suchtpraevention.de
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Wir müssen verhindern, dass eine Situation wie an der Anna-Lindh-Grundschule sich wieder-
holt. Deshalb dürfen wir die Sanierung von Schulen nicht aus dem Blick verlieren – das heißt 
auch mehr Mittel für Schulsanierung! 

Ein weiteres Problem ist, dass Sanierungen bisher nur gebündelt durchgeführt werden. Wenn 
Schulplätze in Gefahr sind, muss es möglich sein, Sanierungspakete zu stückeln und Teilsanie-
rungen, wie z.B. Dachsanierungen, vorzuziehen. Bestehende Schulplätze dürfen nicht verloren 
gehen! 

  

3) Die Berliner*innen brauchen Transparenz über den Schulbau! 

Nicht zuletzt Ihre E-Mail zeigt: Die Berliner*innen möchten wissen, wann welche Schulen sa-
niert und gebaut werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, eine Transparenzplattform Schul-
bau bei der Senatsverwaltung für Bildung anzusiedeln. Hier soll der aktuelle Stand der Planun-
gen von Bezirken, Land und Howoge übersichtlich und zusammengetragen werden und für alle 
Berliner*innen einsehbar sein. 

  
Herzlichen Dank noch einmal für Ihr Engagement. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen Einblick in unsere 
Position und unsere Arbeit geben konnten. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich 
gern an uns. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

  

Louis Krüger 

——————————————————  

Schulpolitischer Sprecher  

  

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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Der Speiseplan für nächste Woche:  

 

 


