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Vielleicht haben Sie bereits gesehen, dass unser altes Schulhaus, die Turnhallen und der ehe-
malige IZBB-Bau an der Schultheißallee mittlerweile abgerissen sind. An dieser Stelle wird un-
ser neues Schulgebäude zusammen mit einer 7-fach Sporthalle und einer Mensa, die wir zu-
sammen mit dem Neuen Gymnasium nutzen werden, errichtet. Das Gymnasium wird für eine 
sechs- bis siebenzügige Auslastung geplant. Den international ausgeschriebenen Architekten-
wettbewerb hat ein Architekturbüro in Wien (Caramel Architekten) gewonnen, das derzeit 
zusammen mit der wbg kommunal, der Stadt und uns im regen Planungsaustausch ist. Der 
Bezug des neuen Schulgebäudes ist in der aktuellen Planung für das Jahr 2025 vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindruck vom Inneren des neuen MBG-Schulgebäudes, Quelle: www.competitionline.com 

Das geplante neue MBG-Schulgebäude, Quelle: www.competitionline.com 

https://c4c-berlin.de/projekte/mbg/
https://c4c-berlin.de/projekte/mbg/
https://caramel.at/portfolio/martin-behaim-gymnasium/
https://wbg.nuernberg.de/bauprojekte/wbg-kommunal/aktuelle-bauprojekte-der-wbg-kommunal/martin-behaim-gymnasium/


Interimsgebäude in der Bertolt-Brecht-Straße 

Während der etwa dreijährigen Bauphase ist die gesamte Schulgemeinschaft des Mar-
tin-Behaim-Gymnasiums im früher von der Bertolt-Brecht-Schule genutzten Schulge-
bäude in Langwasser untergebracht. Dieser Umzug wurde zu Beginn des Schuljahrs 
2022/23 vollzogen. Das bestehende Schulgebäude der BBS wurde und wird nicht zu-
letzt aus diesem Grund weiterhin kontinuierlich in Stand gehalten und wurde vor dem 
Umzug des MBG teilrenoviert.  

 

Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Langwasser 

Der Interimsstandort des Martin-Behaim-Gymnasiums ist in etwa 5 Minuten zu Fuß 
von der U-Bahnhaltestelle Langwasser Nord (Linie U1) zu erreichen. 

• Von unserem bisherigen Standort in der 
Schultheißallee gelangt man am schnells-
ten mit der Buslinie 53 dorthin, die von der 
Meistersingerhalle in Richtung Kornburg 
führt und an der Bauernfeindstraße ein un-
kompliziertes Umsteigen in die U1 ermög-
licht. 

• Aus der Innenstadt benötigt die U1 zehn 
Minuten nach Langwasser Nord. 

• Aus Richtung Zerzabelshof können die Bus-
linien 45 / 65 (mit Umstieg an der Franken-
straße in die U1) oder auch die Buslinie 
55 und seit Dezember auch die nach Lang-
wasser verlängerte Buslinie 44 genutzt 
werden. 

• Aus Altenfurt / Fischbach / Moorenbrunn verkehren die Buslinien 54 / 56 / 
57 nach Langwasser (dort Umstieg in die U1). 

Eine grafische Übersicht samt Beispielverbindungen finden Sie auf 
unserer Homepage:  

https://www.martin-behaim-gymnasium.de/wp-
content/uploads/2023/02/Wege-zum-MBG.pdf  
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