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Liebe Eltern, 
 
Frau Frank, das Grundstufenteam und ich wünschen Ihnen ein gutes und 
gesundes neues Jahr mit wundervollen Momenten, die den Alltag beschwingter 
nehmen lassen. Wir bedanken uns für Ihre konstruktive und engagierte 
Zusammenarbeit, auf die wir uns auch in diesem Jahr sehr freuen.  
 
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, sind die Bauarbeiten am MEB (Modularer 
Ergänzungsbau) beendet. Frau Frank und ich können Ihnen mit diesem 
Newsletter mitteilen, dass der Neubau mit höchster Wahrscheinlichkeit ab dem 
19.01.2018 bezugsfähig sein wird.  
Die bauliche Abnahme des MEBs fand am 15.12.2017 statt. An diesem Tag hat 
die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie dem Bezirk Mitte das 
Bauwerk übergeben. Ein paar kleine Baumängel werden in den kommenden 
Tagen von einzelnen Gewerken behoben.  
Des Weiteren setzt Frau Frank seit dem Abnahmedatum alle Hebel in Bewegung, 
dass Kommunikationswege wie Telefon und Internet mit dem Stammgebäude 
durch den Bezirk verbunden werden, damit für den Umzug nicht nur ein 
Transportunternehmen sondern auch Umzugskisten über den Bezirk bereit 
gestellt werden und für vieles mehr.  Wenn die Telefonleitungen stehen, dann 
kann der langersehnte Umzug in das neue Gebäude in Angriff genommen 
werden.  
Sofern keine weiteren Hindernisse auftreten, werden wir am 23. und 24.01.2018 
umziehen. An beiden Tagen wird ein- und ausgepackt, geräumt und gewerkelt. 
Damit das gesamte Grundstufenteam für den Umzug tatkräftig bereit stehen 
kann, bedarf es Ihrer Unterstützung. Der Freizeitbereich wird an beiden Tagen 
eine Notbetreuung einrichten. Es ist geplant, dass an beiden Tagen kein 
Unterricht stattfindet. Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir Sie, Ihr Kind zu 
Hause zu betreuen. Diesbezüglich werden Sie in den kommenden Tagen von Frau 
Frank und mir durch ein Schreiben näher informiert.  
Im Februar wird der MEB feierlich eingeweiht. Eine Einladung folgt. 
 
Änderungen dieses Zeitplans sind möglich, aber wir sind alle sehr optimistisch. 
Und sollte es doch zu unvorhersehbaren Störungen kommen, werden wir diese 
weiterhin flexibel und lösungsorientiert angehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Carolin Arlt-Gleim  
Grundstufenleitung 


