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B e r i c h t   Nr. G 582/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 29.03.2017 unter  

Verschiedenes 

 

Kapazitäten für Sportunterricht an Grundschulen in Bremen-Oslebshausen 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. vom Bruch, Fraktion der CDU, bittet um einen Bericht, wie die vorhande-

nen Hallenkapazitäten, besonders vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen und abgän-

giger Sporthallen, bewertet werden, die in Bremen-Oslebshausen zur Durchführung des Sport-

unterrichts an örtlichen Grundschulen zur Verfügung stehen.  

Wird kurz- bzw. mittelfristiger Bedarf für zusätzliche Hallenkapazitäten, etwa durch den Neu-

bau einer Sporthalle, gesehen und wenn ja, in welchem Planungsstand befindet sich dieses 

Vorhaben, wenn nein, wie sollen die notwendigen Hallenkapazitäten für den schulischen 

Sportunterricht in Zukunft dargestellt werden? 

 

B. Sachstand 

Im Ortsteil Oslebshausen stehen an den beiden benachbarten Schulstandorten Schule an der 

Oslebshauser Heerstraße und Oberschule im Park umfangreiche Baumaßnahmen an den 

Sporthallen der Schulen an. Für die Sporthalle der Schule an der Oslebshauser Heerstraße 

ist durch Immobilien Bremen ein Ersatzneubau vorgesehen. Die vorbereitenden Planungen für 

einen Abriss und anschließenden Neubau sind bereits angelaufen, die Entscheidungsvorlage 

Bau ist in Vorbereitung.  

Die Einfeld-Sporthalle der Oberschule im Park wurde durch einen Brand Ende November 2016 

so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Abriss und anschließend ein Ersatzneubau 

erfolgen müssen. Der Brandschaden bietet Anlass zur Prüfung, ob die Wiedererrichtung auch 

als Zweifeld-Sporthalle erfolgen und ob hierzu ein direkt an das Gelände der Schule anschlie-

ßendes Grundstück umgenutzt werden kann. 



Für den aktuellen bzw. anstehenden Nutzungsausfall werden Übergangslösungen für den 

Sportunterricht in Nachbarschulen, in Spiel- oder Vereinssporthallen bzw. anderen Sportstät-

ten der Region – oder bei vertretbaren Unterrichtswegen darüber hinaus – bereitgestellt bzw. 

angemietet. Bei Grundschülerinnen und Grundschülern ist die Mobilität altersbedingt begrenzt. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Sportunterricht nicht vollumfänglich an anderer 

Stelle organisierbar ist.         
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