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Liebe Eltern,
 
Ende September kündigte Schulstadtrat Carsten Spallek das Lernhaus. Denn
bereits aktuell fehlen der Schule Unterrichtsräume für einen halben Zug, also
für ca. 122 SchülerInnen. Elf Klassen teilen sich anderthalb Betreuungsräume.
Zwei Klassen warten auf ihre Unterrichtsräume, die durch Zusammenlegen von
kleinen Räumen entstehen sollen. Die Sicherheit ist durch den offenen Zugang
über die VHS dauerhaft gefährdet. Erst im Juli kam es zu mehreren Vorfällen.
Nun hat Bürgermeister Stephan von Dassel in einer Sitzung der Stadträte die
Kündigung zurückgenommen. Für morgen ist um 13:30 Uhr eine
Schulbegehung geplant, zu der auch die Elternvertretung eingeladen ist. Ihr
könnt gerne Eure Fragen und Bedenken per Mail an die Stadträte schicken.
Heute hat die Elternvertretung eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht.

Gesamtelternvertretung (GEV) der Allegro-Grundschule, Berlin Tiergarten Süd

Pressemitteilung

Bürgermeister von Dassel blockiert notwendige Schulplätze für
Tiergarten Süd

Berlin, 29.10.2018 - Mit der Rücknahme der Kündigung für die VHS am
Standort der Allegro-Grundschule müssen sich weiterhin elf Klassen
anderthalb Betreuungsräume bis 16 Uhr teilen. Immer noch fehlen zwei
Klassenräume für dieses Schuljahr.

Büroräume werden zu Klassenräumen erweitert, aber die Umbaumaßnahmen
sind noch nicht abgeschlossen. In ganz Berlin herrscht Schulplatzmangel. Im
Tiergarten Süd wird weitergebaut. Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) hat die
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richtige Entscheidung getroffen, er hat der Volkshochschule gekündigt. Damit
wären die Platz-, aber auch die bestehenden Sicherheitsprobleme gelöst. Doch
Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) ist dagegen und hat die Kündigung
in einer Sitzung der Stadträte zurückgenommen, anstatt für die
Volkshochschule einen geeigneten Standort zu finden.

Die Elternvertretung fordert das Bezirksamt auf, ausreichend Schulplätze für
Tiergarten Süd zur Verfügung zu stellen. Es kann nicht sein, dass die Eltern um
Klassenräume kämpfen müssen. Hier wird auf Kosten der Kinder und der
Bildung gespart.
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