
Bewerbung zum Schuljahr 03/04  Anlage 3 zur Vorlage G 209 der Deputation für Bildung
Grundschulen
Region Schule Stellungnahmen der Region / Stufe Stellungnahmen des

SfAFGJS /AfSD
Süd Schule Karl-Lerbs-

Straße
Nach Prüfung der Bewerbungsunterlagen und aus unmittelbarer Kenntnis der Schule
wird die Bewerbung ausdrücklich unterstützt, weil der Bedarf durch die soziale Struktur
der Schülerschaft, die baulichen Umstände, und ein interessierter Träger (AWO) ist.

Klärungsbedarf bezüglich
der Gesamtkonzeption
der Tagesbetreuung von
Kinder im Schulalter im
Stadtteil Neustadt

Schule an der
Grambker
Heerstraße

Die Bewerbung der Schule wird unterstützt
Es ergibt sich keine Konkurrenzsituation in der Region
Die Schule hat ein überzeugendes Konzept entworfen.
Das Konzept ist mit dem örtlichen KTH und dem Sozialzentrum abgestimmt.
Das Ortsamt unterstützt die Bewerbung.
Die schulischen Gremien haben einstimmig für das offene Ganztagsangebot
votiert.
Die bauliche Situation muss unabhängig von der Bewerbung zur
Ganztagsschule verbessert werden (erheblicher Sanierungsbedarf des
Hauptgebäudes, abgängige Mobilbauten).

ZustimmungNord

Schule Borchshöhe Die Schule hat abweichend zu den Ausschreibungsbedingungen ein Konzept
zu einer gebundenen Form der Ganztagsschule vorgelegt.
Der Schulausschuss des Ortsamtes Vegesack hat das Konzept „mit Interesse“
zur Kenntnis genommen.
Die schulischen Gremien haben einstimmig für diese Konzeption gestimmt.
Das KTH unterstützt das Konzept mit einem zustimmenden Votum.
Die räumlichen Bedingungen sind aufgrund der Vielfalt der vorhandenen
zusätzlichen Räume besonders geeignet für einen gebundenen
Ganztagsbetrieb.
Es ergibt sich keine regionale Konkurrenzsituation.
Es wird empfohlen, die Schule trotz der abweichenden Bedingungen mit in das
Programm aufzunehmen und hier einen Schulversuch zu etablieren. Hier
werden übertragbare Ergebnisse erwartet zu Formen neuer
Lehrerarbeitszeitmodelle (Unterrichts- u. Präsenzzeiten) und zu den Vor- und
Nachteilen gebundener Ganztagsmodelle.

Zustimmung



Ost Schule
Andernacherstraße

Die Schule befindet sich in einem sozialen Brennpunkt, in dem die
unterrichtsergänzenden Angebote von großer Bedeutung für die Förderung der
Kinder sind. In der Vergangenheit hat sich die Schule durch eine hohe
Professionalität und Innovationsbereitschaft der Schulleitung, des Kollegiums
und der Kooperationspartner ausgezeichnet. Durch die erforderlichen
Baumaßnahmen für den Hort, die bereits bestehenden Angebote und durch die
eingearbeiteten Teams, in denen Personalmix bereits verwirklicht wird, sind die
Vorraussetzungen für die Umsetzung eines Ganztagsschulkonzeptes optimal.

Zustimmung

Schulen der Sekundarstufe I
Region Schule Stellungnahmen der Region / Stufe Stellungnahmen

des SfAFGJS
/AfSD

SZ Butjadinger
Straße

Das SZ hat einen detaillierten Antrag vorgelegt, dem alle schulischen und außerschulischen
Gremien zugestimmt haben. Der Antrag findet damit eine hohe Akzeptanz. Aufgrund der
räumlichen Lage des SZ entstehen keine Konkurrenzen mit anderen Schulen der SEK I in der
Region Süd.
Die Ausgangslage zur Einrichtung einer offenen Ganztagsschule ist am SZ an der
Butjadinger- Straße aufgrund der bereits seit Jahren bestehenden Betreuungsangebote und
Kooperationen sowie der bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen optimal.
Die Weiterentwicklung kann damit auf breiten Erfahrungen vor Ort aufbauen.
Vernetzungen der schulischen Angebote mit Angeboten des Ressorts „Soziales“ bestehen
bereits.

ZustimmungSüd

Gymnasium
Obervieland
(Sek. I
+ Sek. II A)

Die Bewerbung des Gy Obervieland wird nachdrücklich aus folgenden Gründen unterstützt:
- sehr gut durchdachtes Konzept
- bereits vorhandenen und geeignete Strukturen (Zusammenarbeit mit dem SZ Obervieland,

das Betreuungsschule ist; Kooperationsverträge mit außerschulischen Trägern; das
bestehende Angebot an zusätzlichen Unterrichts- und Freizeitangeboten)

- ausbaufähige Integration in den Stadtteil
- positive Abstimmung in den schulischen Gremien
- überzeugendes pädagogisches Engagement der Lehrkräfte
- Ideenreichtum der geplanten Angebote
Ausbaumöglichkeit der räumlichen Gegebenheiten

Zustimmung



IS an der
Hermannsburg

Die IS an der Hermannsburg weist in ihrem Antrag auf die umfangreichen Angebote hin, die
bereits schon jetzt mit den ihr zugewiesenen Mitteln im Rahmen der Personalaus- stattung
auch am Nachmittag realisiert werden. Ihr stehen zahlreiche Kooperationspartner aus
Huchting aber auch der gesamten Stadt zur Verfügung, mit denen sie seit Jahren
zusammenarbeitet, so dass insgesamt eine gute Ausgangslage zur Einrichtung einer offenen
Ganztagsschule besteht.
Einrichtungen zur Ausgabe von Mittagessen sind vorhanden.
Leider orientiert sich der Antrag der Schule nicht an den für eine erfolgreiche Bewerbung
notwendigen konzeptionellen Aussagen für die offene Ganztagsschule, so dass eine konkrete
Konzeptplanung für das Schuljahr 2003/04 nicht erkennbar ist.
Es fehlen aktuelle Angaben zu den notwendigen schulischen und außerschulischen
Gremienbeschlüssen.
In der Region besteht ein Ganztagsangebot am SZ an der Flämischen – Straße, das jedoch
ein ebensolches Angebot an der IS an der Hermannsburg nicht tangieren würde.

Zustimmung

Nord SZ In den
Sandwehen

Das Schulzentrum hat ein differenziertes und rundum überzeugendes Konzept
vorgelegt, das vom Regionalteam nachhaltig unterstützt wird.
Es ergibt sich keine Konkurrenzsituation, da das benachbarte SZ Lehmhorster Str.
bereits Ganztagsbetrieb anbietet.
Die örtlichen politischen Kräfte unterstützen den Antrag nachhaltig.
Die schulischen Gremien haben einstimmig für den Antrag votiert.
Das örtliche Sozialzentrum befürwortet die Entwicklung zur Ganztagsschule.
Für den Freizeitbereich ist allerdings die Schaffung eines Multifunktionsraums mit
Küche erforderlich.

Zustimmung

Mitte-
Ost

SZ Brokstraße Entsprechend dem Beschluss der Deputation für Bildung vom 01.11.2001 hat die Schule in
der Vorbereitung der Einführung eines ganztägigen Konzeptes bereits im laufenden Schuljahr
einige von Schulverein getragene Nachmittagsangebote entwickelt, die als Basis der
Ganztagskonzeption betrachtet werden können. Die Kooperation mit anderen Schulen und
Einrichtungen im Stadtteil ist aufgenommen worden.

Zustimmung



IS Carl-Gördeler-
Straße

Aus regionaler Sicht wird die Bewerbung der Schule unterstützt. Sie wird allerdings mit einer
Auflage verbunden. Die Standort Otto-Braum-Str. und Carl-Gördeler-Str haben den Auftrag
erhalten ein Kooperationskonzept vorzulegen. Angesichts der Nähe der beiden Schulstandorte
und etwaiger perspektivischer Entwicklungen ist diese Auflage dringend geboten.

Zustimmung

SZ an der
Schaumburger
Straße

Die Schaumburger Straße sollte mit ihrer auch im Antrag beschriebenen z.T. besonderen
regionsübergreifenden Schülerklientel aus regionaler Sicht berücksichtigt werden. Angesichts
der in der Schule anstehender Baumaßnahmen ist eine bauliche Berücksichtigung auch
unschwer möglich.
Die gesetzte Brokstraße wird dadurch aus regionaler Sicht nicht gefährdet.

Zustimmung

SZ Drebberstraße Für die Einrichtung eines offenen Ganztagsangebots sprechen:
ü gründlich vorbereiteter und ausgeführter plausibler Antrag
ü stadtgeografische Lage
ü dringend ausbaubedürftige Mittagsbetreuung/Mittagessen
ü Bedarf an Nachmittagsangeboten in infrastrukturarmem Stadtteil
ü die vorhandene pädagogische Konzeption (Teilintegration mit Projektorientierung)
ü Zustimmung Ortsamt und Sozialzentrum
ü intern vorhandene Kompetenzen für Beratungsarbeit
ü konzeptionelle Einbeziehung der Koop-Klassen(!)
Ein sehr ausdifferenziertes und bestens vernetztes Angebot wird hier entworfen.
Am Standort ist bereits vieles realisiert - dessen Erhalt bzw. Stabilisierung gewährleistet
werden muss - auch der externen Entwicklungen wegen (ï Sport- u. Freizeitanlage).

ZustimmungOst

SZ Graubündener
straße

Der Verbund Ellenerbrok und seine Zugehörigkeit zu einem spezifischen sozialen Umfeld
legen im Grundsatz nahe, hier den Ganztagsaspekt schulbezogen auszubauen.
Die Schule hat sich aber inhaltlich, unterrichtsbezogen dringenden anderen
Entwicklungsaufgaben gewidmet; die Schulleitung wird zum 01.02.03 vorläufig nur aus zwei
Personen bestehen und sollte so erst mittelfristig zu einem Ausbau der Nachmittagsangebote
ermutigt werden.
Wichtig ist aber, dass das Mittagsbetreuungs-/essenangebot weiterhin gesichert wird.

Zustimmung


