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Ein sehr herausforderndes Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Unsere Schule hat in den letzten 

Monaten eine sehr große und schwere Aufgabe bearbeitet: Den kurzfristigen Umzug einer 

Schulgemeinschaft in ein provisorisches Ausweichgebäude bei laufendem Schulbetrieb. Die 

Gebäudesperrungen im Sommer waren warnend in den vorhergehenden Jahren zwar immer wieder 

antizipiert worden, aber als die Sperrung erfolgte, trafen wir auf ein unvorbereitetes und in Teilen 

überfordertes System. Ohne die großartige Flexibilität, Kreativität und ein grandioses 

Durchhaltevermögen des gesamten Kollegiums der Lehrkräfte und Erziehenden sowie der Eltern wäre 

die Krise für uns als Schulleitung nicht zu steuern gewesen. Vielen Dank daher noch einmal an dieser 

Stelle an alle Mitwirkenden und Unterstützer:innen für die Hilfe und Ausdauer im Verlaufe dieses 

Schuljahres! 

 

Bustransfer 

Die Verlegung der Haltestelle in die Afrikanische Straße hat sich sehr bewährt. Die Aufsichtssituation 

hat sich deutlich verbessert und die Wartesituation gestaltet sich wesentlich entspannter. Ebenso 

können wir mittlerweile die Aufsicht in den Bussen verlässlich sicherstellen. Vielen Dank in diesem 

Zusammenhang an das Team des SPB und an Herrn Lohde für die Durchführung der Aufsichten an und 

in den Bussen. 

WICHTIG: 

Ab dem 3. Januar 2023 wird der Bus gegen 8.45 Uhr, der die zu spät kommenden Kinder an den 

Saatwinkler Damm gefahren hat, nicht mehr zur Verfügung stehen. Das pünktliche Erscheinen am 

Abfahrtsort ist daher zwingend notwendig. Zu spät kommende Kinder müssen eigenverantwortlich 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Saatwinkler Damm fahren. 

Im Sommer wurde uns versprochen, dass der Bustransfer für die Dauer unseres Aufenthalts am 

Saatwinkler Damm sicher sei. Mittlerweile mussten wir der Presse entnehmen, dass es zukünftig 

durchaus Probleme geben könnte, die Finanzierung des Bustransfers für alle Jahrgänge langfristig 

abzusichern. Wir hoffen, dass die Zusage aus dem Sommer weiterhin Bestand hat. 

 

Ampel am Saatwinkler Damm 

Mitte dieser Woche wurde die Ampelanlage am Saatwinkler Damm vor dem Schulgebäude aufgebaut. 

Sie wurde zwar noch nicht in Betrieb genommen, aber sehr wahrscheinlich wird diese Maßnahme 

zeitnah erfolgen. Wir freuen uns, dass es zukünftig für unsere Schülerinnen und Schüler möglich sein 

wird, bei Bedarf den Saatwinkler Damm sicher an einer Ampelanlage zu überqueren. 
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Beschluss der BVV zum Schulstandort Guineastraße 

Die BVV Mitte hat beschlossen, dass das alte Gebäude in der Guineastraße abgerissen werden soll und 
durch einen Neubau ersetzt wird. Dieser Beschluss bedeutet noch nicht das endgültige Ergebnis, da 
der Beschluss nicht im Konsens mit dem Denkmalschutz erzielt wurde. In diesem Interessenskonflikt 
wird letztlich der Kultursenator entscheiden müssen. Wir als Kollegium stehen in jedem Fall hinter der 
Entscheidung der BVV und begrüßen diese nachdrücklich. 

Bitte beachten Sie im Zusammenhang zu den Themen Bustransfer und BVV-Beschluss den Link zu dem 
folgenden Presseartikel: 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/nasse-schimmel-marode-substanz-berliner-bezirk-will-
anna-lindh-schule-abreissen--trotz-denkmalschutz-9036034.html 

 

Vor der Coronapandemie und der Gebäudesperrung haben wir in der Vorweihnachtszeit einige 
traditionelle Schulveranstaltungen durchgeführt. Wir erinnern an das Weihnachtsfest mit 
Adventssingen des SPB oder das Weihnachtssingen des Chores im oberen Aulafoyer. Beide 
Veranstaltungen sind aktuell leider nicht durchführbar. Umso schöner war es, bemerken zu dürfen, 
dass sich am Saatwinkler immer mehr schulische Normalität etabliert. Ein herzliches Dankeschön geht 
an die Klasse 3a, die mit ihrem kleinen Theaterstück „Sonja im Schneemannland“ für eine fröhliche 
weihnachtliche Stimmung und ein Lächeln beim Publikum sorgte. 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern, den Kolleginnen und Kollegen friedliche 
und erholsame Weihnachtsfeiertage, erlebnisreiche Ferien und einen gesunden Start in das neue Jahr 
2023! 
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