
Presseerklärung der Unterstützer der Aktion 
„Peter-Witte-Bleibt“

„An unseren Kindern wird permanent gespart“

Wir protestieren!
Wir wollen, dass die Peter-Witte-Grundschule in Berlin-Reinickendorf erhalten bleibt und unsere 
Schule eine Zukunft als etablierte gebundene Ganztagsschule im Stadtteil Wittenau hat.

Einen  ersten  Teilerfolg  können  wir  bereits  verbuchen.  Der  am  Zeugnistag  verkündete,  völlig 
überraschende und für keinen der Beteiligten verständliche Beschluss zur Schließung der Peter-
Witte-Schule  wurde  am  26.06.2012  einstimmig  in  der  gemeinsamen  Sondersitzung  des 
Reinickendorfer Schul- und Bauausschusses zurückgezogen und für nichtig erklärt.

Ein Dank an alle Vertreter, die sich dafür eingesetzt haben!
Es  wurden  bei  dieser  Sitzung  grobe  Zahlen  und  Fakten  zur  energetischen  Sanierung  mit 
vollständiger Ertüchtigung des Brandschutzes genannt, die unseres Erachtens teilweise falsch und 
nicht nachvollziehbar sind.

Im weiteren Verfahren müssen alle Fakten auf den Tisch kommen, so dass auf dieser Grundlage 
unter Beteiligung aller Fraktionen der BVV Reinickendorf im September 2012 eine fundierte und 
transparente Entscheidung getroffen werden kann.

Vorher müssen unter anderem folgende Fragen geklärt werden:

● Ist  die  brandschutztechnische  Einschätzung  als  Grundlage  aller  Folgeentscheidungen 
tauglich? Wir fordern ein belastbares Brandschutz-Gutachten!

● Was ist unter energetischer Sanierung zu verstehen? Wie kann die energetische Sanierung 
kostengünstiger gestaltet werden? (etappenweise, selektiv, .., im laufenden Betrieb?)
Woher können ggf. weitere finanzielle Mittel beschafft werden? ...

Wir fordern die Beteiligten auf, alle Möglichkeiten und Alternativen in Betracht zu ziehen 
und objektiv gegenüber zu stellen!

● Warum wurden die  notwendigen  Baumaßnahmen zum Brandschutz  und zum Erhalt  der 
Bausubstanz (z.B. Fenster) jahrelang verschoben? Warum  hat das Bezirksamt nicht früher 
reagiert?

● Gibt es belastbare Angaben für die zukünftigen Schülerzahlen der Peter-Witte-Schule ab 
2013?  Warum steigen die Schülerzahlen für ganz Berlin, während sie für Reinickendorf, 
besonders für die PWS sinken sollen? 

● Auf welcher Grundlage wurde der Einzugsbereich der Peter-Witte-Schule geändert? Gab es 
in  den  letzten  Jahren  Veränderungen  im  Zuschnitt  des  Bereichs,  die  direkt  zu  einer 
Beeinflussung (Senkung) der Schülerzahlen im Einzugsbereich geführt haben (z.B. Siedlung 
„Am Hufenschlag“)?

● Der Weg von einer verlässlichen Halbtagsschule zu einer gebundenen Ganztagsschule ist 
sehr weit  und auch kostenintensiv.  Bei der Entscheidung eine nach mehreren Jahren der 
Umstrukturierung  jetzt  gut  funktionierende  Ganztagsschule  zu  schließen  und  als 
„Alternative“  eine andere Schule  zur  Ganztagsschule  „umzufunktionieren“  müssen diese 
Argumente berücksichtigt werden. 

● Soll unsere Schule zu Gunsten anderer Schulkonzepte „geopfert“ werden? Welches sind die 
politischen Ziele für Reinickendorf/Wittenau?

● In den letzten Jahren wurde schon viel Geld in den Erhalt der Schule investiert. Wie hoch 
waren die Investitionen in den letzten 5 Jahren für die Erneuerung der Westfassade,  der 
Toiletten/Sanitäranlagen und Heizung, sowie die Kosten für die Schulhofgestaltung?



● Auf welcher Grundlage wurden für die Baumaßnahmen an der PWS - Zitat: Frau Schultze-
Berndt „im Rahmen einer klaren Prioritätensetzung 1,5 Mill. €  eingeplant“ - ?

● Welche Ganztagsschule in  Reinickendorf  genügt  der  Musterrichtlinie (MSchulbauR vom 
April 2009) und wurde nachweislich behördlich geprüft?

● Im Stadtteil Wittenau gäbe es nach einer eventuellen Schließung der Peter-Witte-Schule nur 
noch  eine  Grundschule,  diese  ist  jedoch  keine  gebundene  Ganztagsschule.  Welche 
Alternativen  soll  es  für  Einzugsbereichskinder  geben?  Ist  es  wirklich  politisch  und 
gesellschaftlich gewollt, dass ein 5 ½ jähriges Kind jeden Morgen min. 2 km in die Schule 
läuft, weil es keine nähere Schule gibt?  
Das Prinzip „kurze Beine – kurze Wege“ muss erhalten bleiben. 

Den Erhalt der Peter-Witte-Schule als gebundene Ganztagsschule am Standort werden wir mit allen 
Kräften,  die  motivierte  Eltern  entfachen  können,  unterstützen.  Wir  werden  weiterhin  deutlich 
machen, warum diese Schule für uns so wichtig ist:

● einzige gebundene Ganztagsschule im Einzugsgebiet mit vielfältigem Angebot und 
Aktivitäten, wie u.a.:
* zusätzliche Früh- und Spätbetreuung (von 6 bis 18 Uhr) * gemeinsames, frisch vor 
Ort gekochtes Mittagessen (Kinder mit Lebensmittelallergien oder 
-unverträglichkeiten  werden alternative Mahlzeiten angeboten)  * Frühstücks-
versorgung * Zusammenarbeit mit Logopäden und Ergotherapeuten vor Ort *viele 
sportliche Möglichkeiten * vielfältige AGs * ….

● funktionierende, gelebte Ganztagsschule mit einem motivierten und eingearbeiteten 
Kollegium sowie einer kompetenten und engagierten Leitung

● gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (U8, Busse, etc.) Dies ist 
insbesondere für berufstätige Eltern der Ganztagsschule zwingend erforderlich

● Viele engagierte Eltern, die in den letzten 5 Jahren im Rahmen des Fördervereins u.a. 
einen 5-stelligen Euro-Betrag in die Schule investiert haben (siehe auch 
http://www.foerdervereinpws.de)

● Kinder fühlen sich an der Schule wohl

● es gibt quasi keine Gewalt an der Schule

● sehr beliebte Schule mit vielen Anmeldungen aus anderen Einzugsbereichen 
Reinickendorfs . Es gibt seit Jahren Auslosungen um Aufnahmeplätze – Welchen 
finanziellen Vorteil hat die Schule durch Schüler außerhalb des direkten 
Einzugsgebietes?

● sehr gute Zusammenarbeit von Eltern und Kollegium

● Ein eventuell erforderlicher Neubau oder Umbau der Schule, könnte auch Platz für 
einen 3-zügigen Ganztagsbetrieb schaffen.

WIR kämpfen für den Erhalt unsere Schule!

Bitte unterstützen Sie uns und unsere Kinder – sie sind die Zukunft!!!

Berlin, 16.07.2012


