4. Sitzung der Lenkungsgruppe Schulkonzept
am 11.03.2019

Teilnehmer/innen:
Beate Tapken, Vertreterin des Lehrerkollegiums der Grundschule Sandkmg mit Standort
Streekermoor
Friederike von der Aa, Vertreterin des Lehrerkollegiums der Grundschule Kirchhatten
Petra Fritz, Vertreterin des Gemeindeelternrates
Bürgermeister Dr. Christian Pundt, Hauptverwaltungsbeamter und Leiter der GemeindeVerwaltung
Tobias Hunger, FachbereichsleiterVerwaltungssen/ice und Bildung
Tim Bruns, Architekt

Kerstin Diekhöfer, Schriftführerin

Rückschau
Die Mitglieder der Lenkungsgruppe sehen die Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch
Architekt Pohl in der öffentlichen Veranstaltung in der Waldschule und im Schul-, Bildungsund Kulturausschuss (SBK) positiv.
Frau von der Aa merkt an, dass das gesamte Kollegium der Grundschule Kirchhatten bei der
Veranstaltung war. Alle waren sehr gespannt, besonders auf die Kosten. Insgesamt wurde die
Vorstellung gut aufgenommen.
Frau Tapken ist der Auffassung, dass die räumlichen Erfordernisse aufgrund einer
Ganztagsschule berücksichtigt werden müssten. Es wäre schade, wenn man nach dem Bau
feststellt, dass Räume fehlen.
Herr Hunger weist darauf hin, dass im Vorfeld der Machbarkeitsstudie mit den Schulleitungen
hierüber gesprochen wurde. Das Thema wurde zwar mitgedacht, aber bewusst nicht
aufgenommen. Bund und Land diskutieren zurzeit über einen Rechtsanspruch auf
Ganztagsuntemcht. Sollte die Gemeinde hier zum jetzigen Zeitpunkt Räumlichkeiten
vorsehen müsste sie das auch bezahlen und nicht das zuständige Land.
Bürgermeister Dr.Pundt führt aus, dass es hierzu noch keine abschließende Entscheidung der
Schulen und der Politik gibt. Die Gemeinde bietet eine nachschulische Betreuung an, die am
Standort Sandkrug zz. ca. 1 00 Kinder nutzen. Diese ist im Gegensatz zur Ganztagsschule sehr
flexibel zu nutzen, wird jedoch von der Kommune getragen.
Bürgermeister Dr.Pundt berichtet, dass die Fraktionen sich zz. tiefergehend mit dem Thema
beschäftigen. Es muss geklärt werden, was man will (alles? abgespeckte Varianten? nach und
nach?) und wie es weitergehen soll. Hierbei sind die finanziellen Auswirkungen zu
berücksichtigen. Wichtig ist ein Signal für alle, dass etwas passiert,

Weiteres Vorgehen
Es stellt sich die Frage, inwieweit die Lenkungsgmppe zum jetzigen Zeitpunkt unterstützen
kann.

Bürgermeister Dr. Pundt kündigt an, zunächst die Fraktionsvorsitzenden zu einem
interfraktionellen Gespräch einzuladen.
Außerdem wird darüber diskutiert, wie man die Lehrkräfte der Grundschulen zum jetzigen

Zeitpunkt über die verschiedenen Möglichkeiten/Varianten informieren und gleichzeitig auf
die Schwierigkeiten hinweisen kann. Ggf, lässt sich so ein gemeinsamer Weg entwickeln. Auf
jeden Fall würde sich so das Gesamtbild vervollständigen.
Es wird vereinbart, dass die Lenkungsgruppe an Dienstbesprechungen der Grundschulen
teilnehmen wird.

Sonstiges
Zur Diskussion über die Schülerzahlen am Standort Streekermoor im SBKführt Bürgermeister
Dr.Pundt aus, dass die Berechnungen der Gemeinde richtig sind. Hier wurde von den Daten
aus dem Einwohnermeldewesen ausgegangen. Schulrückstellungen oder „Flexi"-Kinder
können nicht berücksichtigt werden da diese individuellen Besonderheiten im Vorfeld nicht
absehbar sind.

Die nächste Sitzung der Lenkungsgruppe findet - in Abhängigkeit vom Termin des
interfraktonellen Gesprächs - nach den Dienstbesprechungen in den Gmndschulen und vor
der SBK-Sitzung am 23.05.2019 statt. Ein Termin wurde noch nicht festgelegt.
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