
 Berlin, 21.06.2012

Sehr geehrte Frau Scheeres,

das Kollegium der Peter-Witte-Schule wendet sich mit einem großen 
Problem an Sie mit der Bitte um Unterstützung:
Am Montag, dem 18.6.2012, erfuhren die Schulleitung und die GEV-
Vorsitzende um 13.00 Uhr von der zuständigen Bezirksstadträtin Frau 
Schultze-Berndt, dass der Standort der Peter-Witte-Schule allein aus 
Kostengründen geschlossen werden soll.
Nachdem in den letzten Wochen immer wieder Gespräche darüber geführt 
wurden, welche Räume wir langfristig für unseren gebundenen 
Ganztagsbetrieb nutzen können und welche wir eventuell abgeben 
müssen, entsetzt uns diese Entscheidung in ganz besonderem Maße. 
Zudem sind uns seit Langem umfassende Sanierungsmaßnahmen 
angekündigt worden und wenige Tage zuvor war auch der Presse zu 
entnehmen, dass die Peter-Witte-Schule im Katalog dieser Maßnahmen 
aufgeführt ist.
Weder die Schulleitung noch die Elternschaft sind im Vorfeld über die 
geplanten  drastischen  Maßnahmen informiert worden; das heißt: Die 
Nachricht, dass unserer Schule die Schließung droht,  traf uns wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel.
Ganztagsschulen sollen ja die Schulform der Zukunft sein - die Peter-Witte-
Schule ist eine davon; eine von drei gebundenen Ganztagsschulen im 
Bezirk Reinickendorf und sie erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit. 
Wir haben lange Wartelisten, Lernanfänger werden seit Jahren im 
Losverfahren bestimmt, Zeitungsumfragen kürten uns zur „beliebteste 
Grundschule im Bezirk“...
In den letzten Jahren wurden in der Peter-Witte-Schule zahlreiche 
kostenintensive Investitionen getätigt  und umfassende Sanierungs-
maßnahmen vorgenommen. So wurde z.B. der Schulhof mit EU-Mitteln (!) 
großzügig umgestaltet und die kompletten Sanitäranlagen sind erneuert 
worden. Es wurden  zudem Anschaffungen im 5-stelligen Eurobereich 
durch den Förderverein und die Eltern der Schule finanziert.
Das Kollegium der Peter-Witte-Schule arbeitet mit großem Engagement 
und Einsatz; es ist uns gelungen, eine äußerst effektive und entspannte 
Lern- und Freizeitatmosphäre zu schaffen, in der alle Beteiligten mit 
Freude zugegen sind. Wir arbeiten stetig an der Optimierung der 
Unterrichtsqualität, erproben neue Wege und unternehmen alles, um 
unseren Schülerinnen und Schülern den Weg in die Oberschule zu ebnen 
(ein Großteil erlangt auch eine Gymnasialempfehlung).



Das perfekt zusammenarbeitende Team aus Lehrern, Erziehern und Eltern 
hat im Laufe der Jahre zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, eine Vielzahl 
an Freizeitangeboten organisiert und sich gemeinsam dafür eingesetzt, 
dass alle Beteiligten die Peter-Witte-Schule als „ihre“  Schule ansehen, in 
die sie jeden Tag gerne gehen.
Dies alles ist auch der Schulinspektion positiv aufgefallen, die uns im Jahre 
2007 dafür eine sehr gute Beurteilung ausgesprochen hat.

Was können wir tun, um die drohende Schließung doch noch zu 
verhindern?
Vielen Dank vorab für eine Antwort.

Das Kollegium der Peter-Witte-Schule


