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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
viele Eltern blicken vor dem Schulbeginn auch in diesem Jahr mit Sorge auf die 
kommenden Monate. 
  
Wird es wieder einen Lockdown, auch in den Schulen geben? Sind die Berliner 
Schulen wirklich auf die kommenden Monate vorbereitet? Sind digitale Lösungen und 
Lernangebote geschaffen worden? 
  
Um ganz direkt zu sein: Wir alle werden diese Fragen heute nicht beantworten 
können. Dass die schlechteste Bildungsministerin (Senatorin) Deutschlands, mit der 
Aufgabe vollkommen überfordert ist, weiß inzwischen das ganze Land. Aber das soll 
heute gar nicht unser Thema sein. 
  
Da ich auf meiner diesjährigen Grilltour durch alle Kieze unglaublich viele Fragen 
zum Thema der Schulkapazitäten und damit zu den notwendigen Schulneubauten 
gestellt bekommen habe, möchte ich Ihnen dazu gern einige Informationen für 
unsere Ortsteile mitgeben. 
  
Natürlich ist das Thema Kita ein ebenso brennender Punkt in unseren Ortsteilen. 
Auch daran lässt sich der langfristige Bedarf an Schulen/Schulplätzen erkennen. Hier 
ist die Lage aber dynamischer, da zumindest in diesem Jahr noch viele freie Träger 
Einrichtungen bauen und eröffnen werden. Dazu müssen den Trägern auch in 
Zukunft Unterstützung für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. 
  
Nach vielen Jahren, in denen der Senat auf Landesebene in dem am stärksten 
wachsenden Ortsteil des Bezirks (Biesdorf) noch nicht einmal den Bedarf an 
zusätzlichen Schulplätzen anerkannt hat, geht es jetzt etwas vorwärts. 
  
Daher sind folgende Investitionen geplant: 

• Die Grundschule am Fuchsberg wird mit spätestens zum Schuljahr 
2022/2023 einen modularen Ergänzungsbau bekommen und damit ist der 
Standort auch ausgelastet. Eine dringend benötigte Sportaußenanlage ist zu 
diesem Termin noch nicht absehbar. Diese muss aus meiner Sicht dringend 
realisiert werden. 

 

 



• An der Haltoner Straße (direkt am Elsterwerdaer Platz) soll endlich eine 
neue Grundschule gebaut werden, für die wir uns gemeinsam lange 
eingesetzt haben. Diese Schule soll 3-zügig sein und 35 Mio. Euro kosten und 
im Jahr 2023/2024 fertiggestellt werden. Der Baubeginn muss dann im Jahr 
2022 auch wirklich vorgenommen werden 

• An der Marzahner Chaussee in Friedrichsfelde Ost wird jetzt mit dem 
Baubeginn 2023/2024 ein modularer Schulergänzungsbau (MEB) mit 7 Mio. 
Euro geplant. Dieser ist dann Teil der Grundschule unter dem Regenbogen im 
Murtzaner Ring. Der Bau muss dringend begonnen werden. Der Bedarf ist 
schon jetzt riesig und an der Allee der Kosmonauten wurden durch den 
Bezirk noch einmal mehrere Hundert Wohnungen genehmigt. 

• Für den Einzugsbereich von Friedrichsfelde Ost und Marzahn-Süd entsteht 
in der Bruno-Baum-Straße noch eine komplett neue 3-zügige Grundschule 
in Holzbaumodulweise für rund 35 Mio. Euro, die im Jahr 2023/2024 
fertiggestellt werden soll.  

• Das Otto-Nagel-Gymnasium soll mit Baubeginn 2022/2023 dann auch die 
lang ersehnte Sporthalle am Waldbacher Weg mit Kosten von rund 10,5 Mio. 
Euro erhalten. 

• Eines der wichtigsten Vorhaben ist der Bau einer neuen Oberschule (ISS) für 
unsere Ortsteile. Diese soll nun endlich in der Garzauer Straße für rund 60 
Mio. Euro gebaut werden und 6-zügig gestaltet werden. Die Fertigstellung ist 
für 2026 geplant.  

• Außerdem wäre es aus meiner Sicht absolut sinnvoll, dass die Klingenberg-
Oberschule auf dem Grundstück in den zu sanierenden Räumen der ehem. 
Fuchsberg-Grundschule zu einer ISS mit gymnasialer Oberstufe wachsen 
könnte. Leider gibt es hierzu noch keine Entscheidung des Bezirks und des 
Senats. 

Einige dieser Vorhaben sind zum Glück endlich sehr konkret, wie die zusätzlichen 
Modulbauten an der Fuchsberg-Grundschule. Bei anderen muss die Planung 
zumindest im Jahr 2022 beginnen. 
  
Ich erwarte, dass bei den Neubauten auch die Anwohner und Nachbarn einbezogen 
werden und Ideen für die Umfeldgestaltung umgesetzt werden. Nicht nur die 
Anfahrtssituation vieler Schulen und Kitas, sondern auch Begrünung und Lärmschutz 
spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. 
  
Sie können sich sicher sein, dass ich auch beim Thema Schule weiter dranbleibe 
und Druck machen werde. Auch die nächsten Generationen in Biesdorf, 
Friedrichsfelde Ost und Marzahn-Süd verdienen eine gute Zukunft. 
  
Sobald ich zu Planung, Ausführung oder konkreten Umsetzungen Informationen 
habe, werde ich Sie gern darüber informieren. 
 
 
  



Und ganz klar ist auch: Wir brauchen nach dem September 2021 dieses 
Bauprogramm für Schulen in unseren Ortsteilen und ich werde mich auch weiterhin 
mit aller Kraft für deren Umsetzung einsetzen. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie noch auf mein alljährliches Fest, den 14. 
BIESDORFER SOMMER auf den Schmetterlingswiesen südlich der Apollofalterallee 
aufmerksam machen. In diesem Jahr wird es endlich wieder ein buntes 
Bühnenprogramm am 28.08.2021 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geben. Im 
Anschluss findet eine Schlagerparty statt. 
  
Ich würde mich sehr freuen, auch hier mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
  
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Schulstart! 
  
Bleiben Sie gesund! 
  
Ihr 
  
Christian Gräff 
Abgeordneter für Biesdorf, Friedrichsfelde Ost und Marzahn-Süd 


