
„LEBENSWERT FÜR ALLE GENERATIONEN – FAMILIENFREUNDLICHKEIT UMFASST BEI UNS IN 

LICHTENBERG ALLE GENERATIONEN VON KINDERN BIS ZU SENIOR*INNEN.“ 
 

Schulen 

Schule am Rathaus 

Bei laufendem Schulbetrieb sind in 

mehreren Bauabschnitten das 

Dach saniert, die Fenster erneuert 

und die Haustechnik modernisiert 

worden. 

Die Sporthalle und die Sanitärbe-

reiche wurden ebenso saniert. 

Grundschule auf dem lichten Berg 

Filiale Siegfriedstraße 

Da der Bedarf an Grundschulplät-

zen stetig steigt, wurde das ehe-

malige Schulgebäude an der Sieg-

friedstraße vom Bezirk Lichtenberg 

kurzfristig reaktiviert. 

Neben dem Anbau einer Mensa 

wurden Sanierungsarbeiten durch-

geführt, damit das Gebäude den 

Kindern schnellst möglich zur Ver-

fügung gestellt werden konnte. 

Auch der Schulhof wurde liebevoll 

gestaltet. Hierfür wurde die Fläche 

bepflanzt und mit neuen Spielge-

räten, Sitzgelegenheiten und Fahr-

radstellplätzen ausgestattet. 

Quelle http://alt-lichtenberg-fan.de 

Schulareal an der Rüdigerstraße 

Hier wurde ein Modularer Ergän-

zungsbau (MEB) errichtet, der seit 

dem Schuljahr 2017/2018 von ei-

ner weiteren Grundschule genutzt 

wird. 

Kitas 

Kita Singemäuse 

Die Kita Singemäuse wurde von 

2015 bis 2017 wegen des steigen-

den Bedarfs an Betreuungsplätzen 
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Rüdigerstraße – Modularer Ergänzungsbau 



vergrößert und das alte Haupthaus 

grundlegend saniert. Durch die Er-

weiterung kann die Kita nun 20% 

mehr Kinder aufnehmen. 

Beim Umbau standen vor allem die 

energetische Sanierung, die Auf-

wertung der Gebäudehülle, eine 

Sanierung und ein Umbau im In-

nenbereich, die Erneuerung der 

Haustechnik und die Herstellung 

von Barrierefreiheit im Mittelpunkt. 

Auch im Garten wurden neue 

Spielgeräte hinzugefügt, auf de-

nen die Kita-Kinder sich nun aus-

toben können. Durch eine Auftei-

lung in verschiedene Bereiche wird 

der Außenbereich nun wieder allen 

Altersgruppen gerecht. 

Kita Sonnengarten 

Der Kita-Eigenbetrieb NordOst er-

weiterte wegen des großen Be-

darfs seine Kita „Sonnengarten“ 

durch einen Neubau von 60 auf 

180 Plätze, finanziert aus dem 

Fonds Wachsende Stadt (SIWA). 

Daher benötigte die Kita zusätzli-

che Spielflächen für die Kinder im 

Alter von ein bis sechs Jahren. Sie 

wurden mit Stadtumbaumitteln 

hinter den beiden Gebäuden neu 

angelegt. 

Kita Rathausstraße 12 

Die Kita mit ca. 100 Plätzen öffnet 

im August 2019. 

 

Freizeiteinrichtungen 

Der Kieztreff UNDINE 

Im Zusammenhang mit dem 

Wohnprojekt in der Hagenstraße 

57 wurde Mitte der 1990er Jahre 

auch der Kieztreff UNDINE ins 

Leben gerufen. Hier wird ein gro-

ßes Beratungsangebot offeriert, 

das von Gesundheits- und Sozial-

beratung über Renten- bis zu 

Mietrechtsberatungen reicht. 

Im Frauentreff finden Veranstal-

tungen zu frauenspezifischen The-

men statt und es werden Möglich-

keiten zur kreativen Betätigung 

geboten 

Neubau des HolzHauses 

Mit dem Neubau des HolzHauses 

an der Gotlindestraße 38 ist in den 

letzten Jahren ein architektoni-

sches Kleinod entstanden. 

Es wurde als Ersatz für das ehema-

lige PLEXUS gebaut, einem aus 

den 1950er Jahren stammenden 

Gebäude, dessen Sanierung mehr 

als der nun entstandene, moderne 

Neubau gekostet hätte. Geführt 

wird das Haus von zwei Trägern, 

jeweils einer für den Jugend- und 

einer für den Kinderbereich. 

Sporthalle in der Hagenstraße 

Gleich zwei Schulen und sechs 

Vereine nutzen fleißig die 2017 

grundlegend sanierte Sporthalle in 

der Hagenstraße.  

Auf dem neuen elastischen Sport-

boden und in der hellgestalteten 

Atmosphäre können Groß und 

Klein sich fröhlich auspowern. 

Im Anschluss kann man sich in den 

modernen Umkleiden und Dusch-

räumen angenehm frisch machen. 

Die Halle wurde aufgrund gestie-

gener Schülerzahlen dringend ge-

braucht und wird wohl noch viele 

Jahre ihre Nutzer*innen glücklich 

machen.  

Quelle http://alt-lichtenberg-fan.de Kita Sonnengarten – 2018 eingeweiht 


