
Fürstenwalder Aus- und 
 Weiterbildungszentrum gGmbH



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

die Gesamtschule Petershagen besteht nun seit zehn Jahren. Im 
August 2007 eröffneten wir mit 57 Schülerinnen und Schülern die 
Schule. Heute lernen über 500 Schülerinnen und Schüler betreut von 
über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Schule.

Im Jahr 2013 kam das Haus III als Erweiterung des bestehenden 
Gebäudekomplexes hinzu. Zu diesem Zeitpunkt glaubten wir, dass 
nun eine ausreichende Raumkapazität geschaffen wurde. Doch 
heute stellen wir fest, dass wir mit Raumnot zu kämpfen haben, dass 

die Mittagsversorgung fast nicht mehr zu gewährleisten ist, dass keine Ausweichmöglichkeiten 
bestehen, die Kolleginnen und Kollegen nahe an Doppelstockschreibtischen arbeiten. Und so 
könnten wir weiter in der Betrachtung fortfahren.

Wir haben uns als Träger in Abstimmung mit der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf dazu 
entschieden, einen weiteren Schulbau zu errichten, der uns verschiedene Möglichkeiten 
eröffnen wird. So werden uns damit mehr Räume zur Verfügung stehen, die Mensaversorgung 
– nun in Buffetform – wird besser gewährleistet sein, wir werden einen ersten Schritt bei der 
Modernisierung der naturwisschenschaftlichen Kabinette gehen, die Digitalisierung im Unterricht 
wird vorangebracht werden, Räume für Lehrkräfte sowie die Hofgestaltung werden erweitert.

Die ersten Überlegungen liegen nun schon zwei Jahre zurück. Ziel ist es, zum Schuljahresbeginn 
2018/2019 den Bau zu übergeben. 

Wir schaffen uns damit auch die Möglichkeit, den gewünschten Bedarf einer 
Kapazitätserweiterung in der Sekundarstufe I entgegen zu kommen. Zudem ist vorgesehen, die 
Sekundarstufe II dreizügig zu komplettieren, was eine Verbesserung in Auswahl und Umfang der 
Kurse ermöglicht und so mehr Raum für das Lernen in der Sekundarstufe II bietet.

Wir wissen um die Herausforderungen, die mit einer solchen Entwicklung verbunden sind. 
Deshalb haben wir ab dem kommenden Jahr eine Neustrukturierung der Mentorenarbeit 
vorgesehen, die es unseren neuen Kolleginnen und Kollegen erlauben wird, behutsamer und 
zugleich besser vorbereitet in ihre Aufgaben hineinzuwachsen. 

Wünschen wir uns Erfolg bei diesem Vorhaben zur weiteren Entwicklung der Gesamtschule 
Petershagen.

Ihr 
Thomas Enkelmann
Geschäftsführer der FAW gGmbH



Grundriss Erdgeschoss

• Der Bau wird als Abschluss des Schulge-
ländes hinter dem Bolzplatz in Form eines 
L errichtet.

• Die neu geschaffene Nutzfläche beträgt 
rund 1800 qm.

• Die neue Mensa wird ca. 80 - 85 Plätze 
fassen. Das Essen wird in Buffetform 
ausgegeben.

• Es entstehen drei Kunsträume und 
ein extra Brennraum.

• Weitere vier Klassenräume stehen zur 
Verfügung.

• Das Gebäude wird vernetzt, sodass es 
über WLAN für jeden einen Internetzu-
gang geben wird. Die dazugehörigen 
Leistungen werden durch die Telekom zur 
Verfügung gestellt. Damit bringen wir die 
Digitalisierung im Unterricht voran und 
ermöglichen jedem Schüler die Arbeit mit 
seinem Laptop. 



Grundriss Obergeschoss

• Zwei neue Physikkabinette mit Ausstattungen der 
Firma Hohenlohe verbunden durch einen Vorbe-
reitungsraum werden entstehen. Damit werden 
die naturwissenschaftlichen Kabinette im Haus II 
nur noch für Chemie und Biologie genutzt.

• Insgesamt werden 12 neue Klassenräume, eine 
Mensa, Lehrkräfteraum, Vorbereitungsräume und 
Abstellflächen geschaffen.

• Ein neuer Freizeitbereich im Außengelände wird 
geschaffen.

• Kosten des Projektes: rund 2,7 - 2,8 Mio. €.



Neubauansichten

Für Anregungen und Meinungen sind wir dankbar!


