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B e r i c h t  Nr. G 543/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 24.05.2017 unter 

Verschiedenes 

 

Bericht: Planung und Umsetzung des zum Schuljahr 2017/2018 an der Grundschule 

Buntentorsteinweg zusätzlich erforderlichen Klassenverbandes 

 

A. Problem 

Die Abgeordnete Kristina Vogt der Fraktion DIE LINKE und die Abgeordnete Sandra Ahrens 

der Fraktion der CDU bitten um einen Bericht zu Planung und Umsetzung des zum Schuljahr 

2017/18 an der Grundschule Buntentorsteinweg zusätzlich erforderlichen Klassenverbandes. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Im Planbezirk 21 ergibt sich gegenüber dem Schuljahr 2016/17 eine Kapazitätsänderung. Die 

Deputation für Kinder und Bildung hat in ihrer Sitzung am 20.01.2017 die Einrichtung eines 

zusätzlichen Klassenverbandes in der Region Neustadt für die Grundschule 

Buntentorsteinweg beschlossen. 

Die Erweiterung der GS am Buntentorsteinweg um einen Jahrgang ist nicht realisierbar, da die 

vorhandene räumliche Kapazität nicht ausreichend ist. Eine Erweiterung innerhalb des 

Gebäudes ist nicht möglich und die Errichtung eines Containers auf dem Schulgelände 

ebenfalls nicht darstellbar. 

Zudem hätte dieses negative Auswirkungen  

a) auf das pädagogische Konzept der Schule - welches bundesweit anerkannt ist und im 

Jahr 2014 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde - da die 

Jahrgangsmischung, die abgestimmte Bildungsarbeit (KiTa/GS) sowie die zweite 

Einschulung im Februar aufgrund des zusätzlichen KLV nicht in der bestehenden Form 

fortgeführt werden könnten. 



b) aufgrund des jahrgangsübergreifenden Lernens steht ein einzelner paralleler 

jahrgangsbezogener KLV konträr zu dem pädagogischen Konzept der Schule. 

 

Insofern ist ein alternativer Standort als Dependance auf dem Gelände der Wilhelm-Kaisen 

Oberschule geplant worden. Mit dieser Planung kann auch dem Wunsch des Beirates 

Neustadt/Woltmershausen, der am im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2018/19 einen 

Antrag zur Bereitstellung ausreichender Mittel für eine Grundschule auf dem Gelände der 

Wilhelm-Kaisen Schule gestellt hat, entgegen gekommen werden. Insgesamt ergibt sich in 

dem Planbezirk die Notwendigkeit einer weiteren Grundschule, die durch steigende 

Einschulungszahlen (Neubauvorhaben und Zuzug) bedingt ist. Über die Einrichtung einer 

Dependance der GS Buntentorsteinweg am Standort Wilhelm-Kaisen Oberschule zur 

Unterbringung des KLV im kommenden Schuljahr 2017/18 soll die Basis für den Aufbau einer 

solchen neuen Grundschule gelegt werden. 

Es wird angestrebt, das erfolgreiche Konzept des jahrgangsübergreifenden Lernens über die 

Dependance auf den neuen Standort zu übertragen und aufzubauen, um so die pädagogische 

Grundlage für einen weiteren Grundschulstandort zu stellen. Ebenso sollen die Kooperationen 

mit der Wilhelm-Kaisen Oberschule und der angrenzenden Kita in die pädagogische 

Konzeption einbezogen werden.  

Die grundsätzliche Maßgabe ist, die pädagogisch erfolgreiche Arbeit am Standort 

Buntentorsteinweg dabei nicht zu beeinträchtigen und zu gefährden. 

 

Aufgrund der im Schuljahr 2017/18 isolierten Lage eines einzelnen KLV ist 

a. eine personelle Doppelausstattung zur Sicherung des Unterrichts, der Betreuung, von 

adäquaten Angeboten sowie der Aufsicht und 

b. die Einrichtung von zwei Lerngruppen als Grundlage  zum Aufbau des 

jahrgangsübergreifenden Lernens notwendig. 

Für den Auf- und Ausbau eines eigenständigen Grundschulstandortes, die Kooperation mit 

der Wilhelm-Kaisen Oberschule und die damit verbundene Organisation, Planung und 

Entwicklung ist eine entsprechende ergänzende Ressource an Lehrer- und Erzieherstunden 

geplant. 

Bis zur Entscheidung und Fertigstellung der neuen Grundschule findet die Unterbringung der 

Schüler*innen in Mobilbauten am Standort der Wilhelm-Kaisen Oberschule in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu den ebenfalls neuen Kita-Mobilbauten statt. Die räumliche Kapazität der 

Interimslösung ist für die nächsten zwei (optional drei) Jahre ausgelegt. 



Aufgrund des Engpasses bei der Aufstellung von Mobilbauten seitens Immobilien Bremen 

werden die Schüler*innen zunächst (voraussichtlich bis zum Jahresende) in den Räumen der 

Wilhelm-Kaisen Oberschule untergebracht. Dieses geschieht in enger Kooperation mit der 

weiterführenden Schule. 

 

Die Elternvertreter*innen sind entsprechend der zeitlichen Abläufe durch die Schulleitung 

informiert und eingebunden worden und im Rahmen der Gremien (Elternbeirat, 

Schulkonferenz, Steuergruppe) der Schule bei konzeptionellen Überlegungen sowie 

Entscheidungsprozessen auch weiterhin beteiligt. Ein entsprechender 

Schulkonferenzbeschluss liegt vor. 

Die Information der zukünftigen Eltern über den Beschulungsort erfolgt seitens der Schule 

nach der Einteilung der Lerngruppen, wobei die Zuordnung zur Dependance auf Basis der 

Berücksichtigung von Geschwisterkindern am Standort Buntentorsteinweg und 

Schulweglänge beruht. 

 

 

 

Gez.  

Petra Köster-Gießmann 


