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Bericht  Nr. G 513/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung (städtisch) am 16.12.2015 unter  

Verschiedenes 

 

 „Raumprogramm der Ganztagsgrundschule am Pastorenweg“ 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. Güldner; Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN, und die Abgeordnete 

Vogt, Fraktion Die LINKE, bitten um einen Bericht zu möglichen Änderungen im geplanten 

Raumprogramm beim Ausbau der "Grundschule Am Pastorenweg" zur Ganztagsschule und 

deren Auswirkungen gebeten.  

 

B. Lösung / Sachstand 

Die Stadtbürgerschaft hatte in Ihrer Sitzung am 10.12.2013 beschlossen, weitere Schulen in 

Ganztagsschulen umzuwandeln. In dem Zuge sollte die Grundschule am Pastorenweg zum 

Schuljahr 2016/2017 zur gebundenen Ganztagsschule ausgebaut werden. Der Deputation 

für Bildung wurde am 26.06.2014 über den Planungsstand berichtet und eine erste Kosten-

schätzung in Höhe von 3.425.000,- € mitgeteilt. Die Höhe der Kosten resultierte im Wesentli-

chen aus der komplizierten Anbausituation an dem Gebäude und dem Bedarf für eine noch 

zu errichtende Mensa, Mischküche und Nebenräume.  

Im Anschluss daran wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese stützt sich auf 

das bereits bestehende pädagogische Konzept der Schule, in dem die Klassenstufen 1 und 

3 sowie 2 und 4 jeweils jahrgangsübergreifend gemeinsam in einem Klassenraum unterrich-

tet werden. Für besondere Unterrichtskonzepte sowie für Fördermaßnahmen und besondere 

Aufgabenstellungen wird als Möglichkeit zur räumlichen Differenzierung jeweils ein Differen-

zierungsraum zwischen zwei Klassenräumen geschaltet.  

Grundlage dieser Machbarkeitsstudie, war die aus der 2009 beschlossenen Schulstandort-

planung abgeleitete Raumanzahl, die sich an einem spezifischen Raumfaktor je Klassenver-

band orientierte. Hieraus ergab sich unter Berücksichtigung der vorhandenen Raumstruktu-

ren im Bestandsgebäude (gleichgroße Räume von ca. 62 m² im Unterrichtstrakt) eine Mus-

terraumfläche von gesamt ca. 2.400 m², die vorgelegte Machbarkeitsstudie kommt sogar zu 

einer Fläche von 2.500 m². Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie wurden von Immobilien 



Bremen im November 2015 für die Erstellung einer Mischküche, Umbau der Aula zum Mehr-

funktionsraum Aula/Mensa und für den Anbau und Umbau im Bestand zusammen ca. 4 Mio. 

Euro, geschätzt. Hinzu kommen Kostenenteile für eine notwendige Brandschutzsanierung 

durch den Eigentümer Immobilien Bremen, die zurzeit noch nicht beziffert werden können. 

 

Zur Erarbeitung eines Lösungsvorschlages für die Bau- und Kostenprobleme wurde darauf-

hin eine Neubewertung auf der Grundlage eines Entwurfes für ein neues Basis-

Raumprogramm erarbeitet und zur Diskussion gestellt, um die notwendigen Bedarfsflächen 

zu optimieren. 

 

Im Gegensatz zu den bisherigen Annahmen soll mit diesem Basis-Raumprogramm nicht 

allein auf die Anzahl der Räume abgestellt werden, sondern stattdessen Flächenangaben für 

schulische Funktionsbereiche ausgewiesen werden. Es soll dabei den Nutzern überlassen 

bleiben, diese als Einzelräume oder als größere multifunktionale Raumeinheiten auszubil-

den. Die Raumprogramme sollen nicht als starre Vorgabe verstanden werden, sondern viel-

mehr als Beratungs- und Orientierungsgrundlage bei der Ausarbeitung individueller Raum-

programme für einzelne Schulen dienen. 

Das Basis-Raumprogramm wurde auf Grundlage der bisher veranschlagten allgemeingülti-

gen Raumgrößen für die unterschiedlichen Schulformen ermittelt. Die unterschiedlichen 

Raumgrößen orientieren sich unter anderem auch an Projekten, die in den letzten Jahren 

umgesetzt wurden. Vergleiche mit den Städten Köln, Dresden, Oldenburg und Hamburg 

wurden ebenfalls zur Bewertung des Maßstabes herangezogen. Die Flächenangaben gehen 

von einer Basis aus, auf welche die Schulen grundlegend Anspruch haben und stellen eine 

grundlegende Bemessungsgrundlage für den notwendigen Raumbedarf an Schulen dar. 

Dieses Programm erhebt keinen absoluten Anspruch, es stellt Beratungs- und Orientie-

rungshilfen für den Schulneubau, als auch für den Bestand dar. 

Die Schulstandortplanung 2010-2015 beinhaltete zwar eine Berechnungsgrundlage für die 

notwendige Raumzahl, jedoch kein grundlegendes Musterraumprogramm. Raumprogramme 

wurden immer erst individuell für den jeweiligen Schulstandort entwickelt. Mit dem Entwurf 

eines Basis-Raumprogrammes, welcher der Deputation im Zusammenhang mit den ersten 

Planungsüberlegungen für eine Schulstandortplanung 2016-2025 vorgelegt werden soll, soll 

erstmals eine Planungsgrundlage geschaffen werden, die einerseits vergleichbare Rahmen-

daten definiert und andererseits Spielraum für individuelle intelligente Konzepte eröffnet.  

 

Für den Ganztagsausbau der Grundschule am Pastorenweg ist und bleibt nach wie vor das 

pädagogische Konzept zentrale Grundlage der Planungsleistungen. Der letztendliche Flä-

chenbedarf hängt unmittelbar mit dem Ausgangsvoraussetzungen des Gebäudebestandes 



und des Grundstückes zusammen. Das Bauvorhaben steht, nach Abarbeitung des Verfah-

rens zur Ermittlung der Architektenleistungen(VOF-Verfahren), am Beginn der Entwurfspha-

se. Die überarbeitete Raumplanung hat somit keinen unmittelbaren Einfluss auf die Aus-

schreibung.  

Mit der Heranziehung des Entwurfes eines neuen Basis-Raumprogrammes ist keine verbind-

liche Festlegung auf dieses Programm oder eine verbindliche Reduzierung der bisherigen 

Raum- oder Flächenplanungen am Pastorenweg verbunden, da das Basis-Raumprogramm 

noch nicht verbindlich verabredet ist. Es stellt lediglich ein Hilfsmittel dar, um Antworten auf 

die sich aus der Machbarkeitsstudie ergebenden Fragestellungen und Probleme zu finden. 

Die nunmehr unmittelbar anstehende Aufgabe wird sein, diesen Prozess gemeinsam mit der 

Schule und den Beteiligten vor Ort in einem konstruktiven Prozess zu gestalten, dessen Ziel 

in erster Linie nicht eine zwangsweise Reduzierung der Programmfläche, sondern eine funk-

tionsgerechte Gestaltung des Gebäudes bei Einhaltung des Kostenrahmens ist.  

 

 

gez. 
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