
Auch in der Krise immer für Sie ansprechbar. Mein Bürgerbüro ist besetzt. 
  
Wiederinbetriebnahme des Geldautomaten am Elsterwerdaer Platz>>>Update: Grundschule am 
Fuchsberg>>>Sanierung der Franz-Carl-Achard-Schule in Kaulsdorf 
 
 

 
  

März 2020  
  
Die derzeitige Situation rund um den Corona-Virus beschäftigt uns sehr. Nun sind wir Berliner nicht 
immer bekannt für unseren „überschwänglichen Optimismus“, aber allen Vorhersagen zum Trotz, ist 
unser Gesundheitssystem bisher mit den Herausforderungen ganz gut zurechtgekommen. Hoffen 
wir, dass es auch so bleibt. Es stehen uns noch schwere Wochen bevor. Nicht nur mit vielen kranken 
Mitbürgern, sondern auch wirtschaftlich sind die Folgen enorm. 
  
Vor allem ältere und vorbelastete Menschen sind aktuell einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Wir 
möchten Ihnen daher anbieten, Sie bei der Bewältigung der alltäglichen Dinge zu unterstützen.  
  
Wenn Sie Hilfe benötigen oder helfen wollen, melden Sie sich gerne bei uns in meinem Bürgerbüro, 
per Telefon oder per E-Mail. In den letzten Tagen haben wir auch oft Anfragen bekommen, bei denen 
einfach mal ein gutes Gespräch hilft. Auch bei uns im Kiez gibt es viele einsame Menschen, die 
natürlich jetzt noch umso isolierter sind. 
  
All denjenigen, die auf die aktuelle Lage mit großer Sorge schauen, möchte ich davon berichten, dass 
sofort nach dem die Verhaltensempfehlungen in dieser besonderen Zeit eingeleitet wurden, viele 
Bürger signalisiert haben, älteren und besonders gefährdeten Menschen gerne zu helfen.  
  
Von kleineren Besorgungstouren bis zu Gassirunden mit dem Hund, gemeinsam bekommen wir das 
hin!  
  
Schon jetzt habe ich eine Bitte an Sie für die Zeit nach der Corona-Krise. Helfen wir unserem 
Einzelhandel, Handwerk und den Selbstständigen vor Ort. Ich möchte dazu auch eine besondere 
Initiative starten, sobald der „normale“ Geschäftsbetrieb wieder anlaufen kann. Unsere Kieze werden 
nur lebenswert bleiben, wenn es lokale Angebote gibt und natürlich sichert dies auch Arbeitsplätze.  
  
Informationen für Selbstständige finden Sie im unteren Teil meines Newsletters! 
  

Wiederinbetriebnahme des Geldautomaten am Elsterwerdaer Platz 

Gemeinsam haben wir uns mit den Anwohnern dafür eingesetzt, den Geldautomaten am 
Elsterwerdaer Platz wieder in Betrieb nehmen zu lassen. Das zuständige Unternehmen teilte mir nun 
mit, dass spätestens im April eine Wiederinbetriebnahme geplant ist.  

Update: Grundschule am Fuchsberg 

Auf meine schriftliche Anfrage an den Berliner Senat zur Realisierung der Container und des 
Modularen Ergänzungsbaus (MEP) an der Grundschule am Fuchsberg habe ich nun eine Antwort 
erhalten. Gerne gebe ich Ihnen die Antworten zur Kenntnis. Selbstverständlich werde ich dieses 
Thema weiterverfolgen und mich für eine Lösung zum Wohle der Lehrer, Eltern und Schüler 
einsetzen. 



1. Wann rechnet der Senat mit dem Baubeginn der Schulcontainer als temporäre Lösung für 
das Schuljahr 2020/2021 am neuen Standort der Fuchsberg Grundschule in Biesdorf-Süd? 
 
Die Angebote aus der öffentlichen Ausschreibung nach Leistungsprogramm für die 
Containererstellung liegen vor und weredn derzeit auf Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässig der Bieter und auf Wirtschaftlichkeit der Angebote ausgewertet. 
Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass nach Vorfertigung die Aufstellung im Juni 2020 
beginnt. 
 
2. Wann wird mit einer Inbetriebnahme der Container gerechnet? 
  
Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass eine Inbetriebnahme zum 
Schuljahresbeginn 2020/21 erfolgen kann. 
 
3. Welche Schritte müssen zu welchem Zeitpunkt für den Bau der Container und der MEB 
unternommen werden? 
  
Mit Beauftragung des Bieters für die Containererstellung (Baukörpern zur 
Schulplatzkapazitätserweiterung mit einer kurzfristigen Standdauer von 2 Jahren) 
erfolgt die Qualifizierung des Bauantrages hinsichtlich der auftragsbezogenen Konstruktion als 
Voraussetzung der Erteilung einer Baugenehmigung. 
 
4. Wann wird mit Baubeginn der MEP gerechnet? 
  
Ein Modularer Ergänzungsbau (MEB) wurde bislang gegenüber dem Bezirk zu 
keinem Zeitpunkt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
zuerkannt oder bestätigt. Insofern kann dazu derzeit keine Aussage getroffen 
werden. Geplant ist, in einer zweiten Bauphase zum Schuljahr 2022/2023 einen Baukörper mit einer 
längeren Standdauer zu errichten. 

Sanierung der Franz-Carl-Achard-Schule in Kaulsdorf 

Auf Grund von Sanierungsmaßnahmen (Beginn Ende 2022) ist angedacht, einen Teil der Schüler am 
Dankratweg zu beschulen. Der derzeitige Rahmenterminplan weist eine Bauzeit von mindestens 2,5 
Jahren aus. Sobald mir weitere Informationen vorliegen, werde ich Sie wie gewohnt informieren. 

Informationen für Selbstständige 

Gerne möchte ich Ihnen einige hilfreiche Links zur Verfügung stellen. Sollten Sie darüber hinaus noch 
Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. 
 
Über die Lohnfortzahlung für Eltern, die aufgrund von Schulschließungen ihre Kinder betreuen und 
nicht arbeiten können: 
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/lohnfortzahlung-bei-kinderbetreuung.html  
  
Kann ich zuhause bleiben? Muss ich ins Büro, wenn die Kollegen husten? Diese und andere 
Fragen beantworten wir in unseren FAQs zum Coronavirus: 
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-
auswirkungen.html  
 
Neue Regeln zum Kurzarbeitergeld:  
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/kurzarbeitergeld-wird-erleichtert.html  
 
Auswirkungen des Coronavirus: Informationen und Unterstützung für Unternehmen: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-
kontakt-mit-der-wirtschaft.html 
  
KfW-Corona-Hilfe für Unternehmen: 
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 
 
 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/lohnfortzahlung-bei-kinderbetreuung.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/kurzarbeitergeld-wird-erleichtert.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html


Rettungsbeihilfe Corona - IBB-Soforthilfe-Paket I-Hilfe für Unternehmen (Antragsformular): 
https://registrierung-
eantrag.ibb.de/_layouts/15/eIBB/AnonymousApplication.aspx?page=1&productId=180 
 
IBB - Soforthilfe-Paket II: 

*5.000 EUR Zuschuss 
*maximal 5 Beschäftigte                                                                                                 

Diesen Zuschuss können Sie ab 12.00 Uhr unter: https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/corona-
zuschuss.html beantragen. 
                                                                                                                                           

Was ist los im Kiez - Veranstaltungshinweise 
  
Auf Grund der Corona-Krise finden derzeit leider keine Veranstaltungen statt. 
  
Gerne nehmen wir im April auch Hinweise zu Online-Veranstaltungen auf. 
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