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Lernen 2017 an der Allegro-Grundschule

Die Allegro-Grundschule ist angehalten worden noch vor Beginn der Sommerferien, die unterste Etage
des Schulgebäudes zu räumen und somit Baufreiheit für die Umbaumaßnahmen der AWO-Kita Maulwurf
herzustellen.
Der Maßnahme des Bezirksamtes die Schule auf 2,5 Züge zu verkleinern lag der Schulentwicklungsplan
(SEP) aus dem Jahr 2014 zugrunde. Dieser SEP prognostizierte für das kommende Schuljahr 2017/18 an
der Allegro-Grundschule eine 2,1-Zügigkeit; es werden jedoch im kommenden Schuljahr 394 SuS
unterrichtet werden, was einer 2,74-Zügigkeit entspricht.
Am 21.06.2017 tagte der Bezirkselternausschuss und hat unsere Forderung nach Rückabwicklung des
Nutzungsvertrages mit der Kita unterstützt.
Eine andere naheliegende Lösung wäre, die Volkshochschule aus dem Schulgebäude auszulagern und
woanders unterzubringen. Dies hätte mehrere Vorteile: zum einen kann die Sicherheit der Kinder eher
gewährleistet werden, wenn sich keine schulfremden Personen im Gebäude aufhalten. Zum anderen
braucht die Volkshochschule keine klassenraumgroßen Räume bei einer durchschnittlichen
Teilnehmerzahl von etwa zehn Personen pro Kurs. Die Beschulung der Kinder in aufgestellten Containern
lehnt die Gesamtelternvertretung ab.

http://mailchi.mp/2223dda4925b/elterninfo-der-gesamtelternvertretung-an-der-allegro-grundschule?e=%5BUNIQID%5D


Bezirkselternausschuss unterstützt unsere Forderungen

Am 21.06.2017 tagte der Bezirkselternausschuss und hat unsere naheliegendere Forderung nach
Rückabwicklung des Nutzungsvertrages mit der Kita unterstützt. Der Bezirkselternausschuss kann unsere
Forderung als Antrag in den Schulausschuss einreichen. Dort können wir dann hoffentlich über Lösungen
diskutieren.

Gesamtelternvertretungssitzung am 20. Juni

Auf der GEV-Sitzung am 20.Juni haben wir außerdem besprochen T-Shirts für öffentliche Aktionen zu
drucken, den Schulausschuss im Herbst an unsere Schule einzuladen und die bis dahin gesammelten
Unterschriften zu überreichen. Weitere Ideen und Eltern zur Umsetzung sind herzlich willkommen. 

Petitionsausschuss

Seit über 2 Jahren behandelt das Abgeordnetenhaus unsere Petition, gegen die unberechtigte
Raumkürzung an unserer Schule. In einem Brief haben wir dem neu besetzten Petitionsausschuss
aktuelle Informationen geschickt.

Schulausschusssitzung

Der nächste Schulausschuss tagt am 13. Juli an der Papageno-Grundschule. Wir haben in einem Brief
die Mitglieder über die aktuellen Entwicklungen an der Allegro-Grundschule informiert. Auf der
Tagesordnung wird es auch einen Punkt zur Allegro-Grundschule geben. Es wäre schön, wenn einige
ElternvertreterInnen nach dem Sommerfest daran teilnehmen könnten.

Unterschriftenliste für Klassen- und Betreuungsräume

Weiterhin sammeln wir Unterschriften. Ihr könnt die Liste hier unten ausdrucken und selber in der
Umgebung auslegen. Bitte organisiert aber auch wie sie wieder zurückkommen. Am 13.07. werden wir

Beschluss der Gesamtelternvertretersitzung am 20. Juni

Brief an den Petitionsausschuss

--> Tagesordnung und Ort

https://www.allegro-grundschule.de/eltern/
https://gallery.mailchimp.com/75dfbc9ec0a2a652f18e3d18c/files/85177af3-855b-41c5-9587-4ad64f92f3c7/Brief_an_Petitionsausschuss.pdf
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/si018.asp?GRA=17


auch auf unseren Sommerfest Unterschriften sammeln und Listen ausgeben.

Termine

10.07. um 16:00 Uhr Kundgebung gegen soziale Verdrängung aus dem Kiez Lützowstr. Ecke
Genthiner Str.
13.07. um 15:00 Uhr Sommerfest auf dem Schulhof der Allegro-Grundschule
13.07. um 17:30 Uhr Schulausschuss in der Papageno-Grundschule, Bergstr. 58 10115 BLN
05.09. um 18:00 Uhr Sitzung des Stadtteil-Forums im Nachbarschaftstreff, Lützowstr. 27, zu dieser
Sitzung ist Schulstadtrat Herr Spallek eingeladen
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Unterschriftenliste
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