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Ausschuss „Migration“ der Deputation für Kinder und Bildung  
Sitzungsprotokoll der 8. Sitzung  

19. Legislaturperiode der Bremischen Bürgerschaft 2015 - 2019  

Sitzungstag 

02.05.2018  

Sitzungsbeginn 

14:30 Uhr  

Sitzungsende 

16:05 Uhr 

Sitzungsort 

Senatorin für Kinder und Bildung, Raum 122 

 

Teilnehmer/innen:  

siehe Anwesenheitsliste  

Tagesordnung:  

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung 

TOP 2   Kenntnisnahme des Protokolls der 7. Sitzung vom 13.02.2018 (Anlage 1) 

TOP 3 Demographische Entwicklung und kapazitäre Herausforderungen (mündlicher 

Bericht, Herr de Olano) 

TOP 4 Aktuelle Situation der Beschulung von Flüchtlingen und zugewanderten Kin-

dern und Jugendlichen (mündlicher Bericht, Herr Huesmann) 

TOP 5 Verschiedenes 

 

Frau Vogt (Die Linke) eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

 

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung 

Frau Vogt bittet Herrn Huesmann darum, zu den erfolgten Dienstbesprechungen mit den 

Schulen bezüglich der Neuausrichtung der Vorkurse den aktuellen Sachstand kurz darzu-

stellen. Herr Huesmann (SKB) teilt mit, dass die Auskunft zu diesem Thema unter Top 4 vor-

gesehen ist.  

Die Tagesordnung wird genehmigt.  

TOP 2 Kenntnisnahme des Protokolls der 7. Sitzung vom 13.02.2018 

Das Protokoll wird zur Kenntnis genommen. 

TOP 3 Demographische Entwicklung und kapazitäre Herausforderungen 

Herr de Olano (SKB) stellt mithilfe einer Powerpointpräsentation den aktuellen Sachstand 

der Schulstandortplanung für alle öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in der Stadtge-

meinde Bremen vor. Die Schülerzahlen aus 2017 sowie der Mehrzuschlag der stadtteilbezo-

genen Prognosedaten zur Einwohnerentwicklung geben eine gute Orientierung zum Bevöl-

kerungstrend. Die statistischen Prognosedaten reichen vorerst bis 2025, aus diesem Grund 
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sind einige große Baugebiete noch nicht voll erfasst worden. Sobald eine neue Bevölke-

rungsprognose erfolgt, wird die Schulstandortplanung den Bedarfen angepasst. Zudem er-

fordert die Vorläufigkeit der Berechnungsgrundlage ein jährliches Monitoring. 

Herr de Olano erläutert, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Grundschulen, Oberschulen und 

Gymnasien im Fokus der Planungen stehen. Darauf folgen die Schulstandortplanungen für 

die Berufsbildenden Schulen und gymnasialen Oberstufen.  

Herr de Olano geht näher auf die Entwicklungsziele ein: Ganztagsschulausbau, Ausbau der 

inklusiven Beschulung im Bereich des sonderpädagogischen Förderbedarfs Wahrnehmung 

und Entwicklung sowie die Anpassung der schulischen Kapazitäten an die steigenden Schü-

lerzahlen.  

Im Primarbereich liegt der Anstieg der Schülerzahlen bis 2025 bei 18,8 Prozent, in der Se-

kundarstufe I wird bis 2025 eine steigende Schülerzahl von 13,5 Prozent erwartet. Geplant 

ist der Ausbau um 37 Klassenzüge in der Primarstufe und um 32 Klassenzüge in der Sekun-

darstufe I bis zum Jahr 2025. Hierfür werden Neubauten, Ersatzbauten sowie Ausbauten im 

Bestand erforderlich, an insgesamt ca. 100 Standorten sind bauliche Veränderungen vorge-

sehen. Eine Deputationsbefassung der Schulstandortplanung ist für September 2018 vorge-

sehen.  

Frau Vogt erkundigt sich nach den Plänen, die größte Grundschule in Bremen zurückzu-

bauen und möchte wissen, ob der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Sprachförderbe-

darf im Bremer Westen prognostiziert werden kann.  

Herr Schlüter (Ortsamtsleiter Osterholz) spricht sich dafür aus, die renovierungsbedürftigen 

Sporthallen und Sportstätten der Schulen mit zu bedenken und fragt, ob die neuen Schulen 

bereits in den Bebauungsplänen für Neubaugebiete mit eingeplant werden können. 

Herr de Olano teilt mit, dass in der Grundschule an der Delfter Straße (fünfzügige Grund-

schule) eine Senkung der Klassenzüge geplant sei. Dies setzt allerdings einen Kapazitäts-

ausbau in Huchting voraus. Die Zahl der Kinder mit Sprachförderbedarf ist schwer prognosti-

zierbar. Sowohl die Zuwanderung und Familienzusammenführung als auch die wachsende 

Zahl der hier lebenden Kinder führen zu einem Anstieg der Schülerzahlen.  

Herr de Olano geht beispielhaft auf die Planung eines Neubaugebietes unter Berücksichti-

gung von zwei Schulneubauten ein. Für Interimslösungen muss auf Mobil- und Modulbauten 

zurückgegriffen werden.  

Das Anwachsen der Schülerzahlen führt auch zu einem erhöhten Bedarf an Sporthallen und 

wird bei den Planungen mit bedacht.  

Frau Vogt erkundigt sich, ob für Sportstätten auch mehrstöckige Sporthallen wie in anderen 

Bundesländern möglich sind. Sie möchte wissen, wie die Ausbauplanungen für Schulen im 

Bestand vorgesehen sind und ob in diesem Zusammenhang, Räumungen einzuplanen sind. 
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Frau Vogt ist der Ansicht, dass durch die steigenden Schülerzahlen auch eine ausreichende 

Nachmittagsbetreuung gewährleistet werden muss, wo der Ausbau des Ganztags noch nicht 

weit genug ist. 

Herr de Olano antwortet, dass die Mehrstöckigkeit von Sporthallen für Neubauten interes-

sant sei, im Bestand aufgrund der statischen Anforderungen jedoch schwierig werden 

könne. Er erläutert, dass die schulischen Gebäude zum Teil aus dem letzten Jahrhundert 

stammen und es eine große Bandbreite an Bestandsgebäuden gibt.  

Auch bei den Ausbauplanungen im Bestand wird immer eine Phase Null einbezogen, in der 

Immobilien Bremen, die senatorische Behörde sowie der Beirat und die Schule über die Pla-

nungen beraten. 

Herr de Olano geht näher auf die Ausbauplanungen für den Ganztag ein und erläutert die 

Kriterien der offenen und gebundenen Ganztagsschule. Lokale Lösungen bei der Auswei-

tung der Nachmittagsbetreuung werden mit den Schulen und Hortträgern erarbeitet. 

Top 4 Aktuelle Situation der Beschulung von Flüchtlingen und zugewanderten Kindern 

und Jugendlichen 

Herr Huesmann gibt Auskunft darüber, dass gemeinsam mit den Schulleitungen beraten 

wurde, wie mit der steigenden Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Sprachförderbedarf zu-

künftig umgegangen werden soll. Die SKB wird grundsätzlich weiterhin an dem teilintegrati-

ven Modell der Beschulung von geflüchteten und neuzugewanderten Kindern und Jugendli-

chen festhalten. Eine organisatorische Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass an ei-

nigen Standorten und in einigen Klassenverbänden die kapazitären Auslastungen erreicht 

und z.T. bereits überschritten wurden.  

Im Rahmen von regionalen Dienstbesprechungen sind von den Schulleitungen deshalb ver-

schiedene Beschulungsmodelle diskutiert worden. Für den 17. Mai ist ein abschließendes 

Gespräch mit den Sprecherinnen und Sprechern sowie den regionalen Vertretungen ge-

plant. Gegenüber den Schulen ist allerdings schriftlich mitgeteilt worden, dass es keine 

„Flüchtlingsschulen“ statt des teilintegrativen Modells geben wird; ebenso sei natürlich eine 

sofortige Eingliederung der Vorkursschülerinnen und Vorkursschüler ins Regelsystem, wie 

zum Beispiel an der Neuen Oberschule Gröpelingen, möglich.  

Frau Vogt erkundigt sich nach dem Standort an der Mainstraße, an dem durch den Träger 

HanseaSana derzeit ausschließlich Geflüchtete unterrichtet werden.  

Herr Weigelt (SPD) fragt nach dem Zeitplan zur Lösung der Kapazitätsprobleme. 
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Frau Yildiz (Bündnis 90/ Die Grünen) möchte wissen, wie der Planungsstand für die Schüle-

rinnen und Schüler aussieht, die neben den geflüchteten und neuzugewanderten Schülerin-

nen und Schüler ebenfalls einen Sprachförderbedarf aufweisen. Zudem möchte sie erfah-

ren, ob der Seiteneinstieg für geflüchtete Lehrkräfte vorgesehen ist.  

Herr Huesmann bekräftigt, dass die Beschulung durch HanseaSana nur als Pufferlösung ge-

dacht ist. Unter Umständen wird mit dieser Zwischenlösung als Beschulung vor dem eigent-

lichen Vorkurs solange fortgefahren, bis die Integration an den Schulen erfolgen kann.  

Die Überfrequenz führt zu der Notwendigkeit, variabel mit dem Vorkurssystem umgehen zu 

müssen. Die Umsetzung der mit den Schulleitungen zu diskutierenden Umsetzungsmöglich-

keiten neuer Vorkurse soll so schnell wie möglich erfolgen. 

Herr Huesmann geht auf den Fachkräftemangel bei den DaZ- und DaF-Lehrkräften ein und 

die Möglichkeiten des Seiteneinstiegs A und B. Die Lehrkräfte mit fehlenden Regelqualifika-

tionen werden über Fortbildungen nachqualifiziert. 

Frau Ehsasian (SKB) beantwortet die Frage nach der Beschulung an der Mainstraße. Es 

wird darauf hingewiesen, dass dieser Standort als Dependance der Oberschule am Leibniz-

platz zu sehen ist, an dem drei einjährige Alphabetisierungskurse durchgeführt werden. Da-

ran anschließend folgt die Zuweisung in Regelklassen. Die Beschulung einer Abschlussori-

entierungsklasse (AO-Klasse) am Standort an der Mainstraße wurde lediglich als Notmaß-

nahme temporär bis zum Ende des laufenden Schuljahres eingerichtet. Diese Klasse wird 

ab dem kommenden Schuljahr an die Regelschule zurückgeführt. 

Herr Huesmann erläutert auf Nachfrage, dass das Personal, welches über die Stadtteil-

schule beschäftigt ist, von der senatorischen Behörde eingestellt werden soll, sofern ge-

wisse Kriterien erfüllt werden. Damit verbunden ist die Möglichkeit, sich fortzubilden oder ein 

Studienfach nachzustudieren.  

Frau Ehsasian gibt auf Nachfrage an, dass es sich bei der Einrichtung in der Lindenstraße 

um eine Erstaufnahmeeinrichtung handelt. Die Kinder und Jugendlichen dort sind noch nicht 

in Bremen registriert und können aus diesem Grund keiner Regelschule zugewiesen wer-

den. Für die Dauer dieser Transferphase werden die Schülerinnen und Schüler durch ein 

Hausbeschulungsmodell versorgt.  

Frau Vogt bittet darum, die Ergebnisse der Gespräche zur künftigen Beschulungssituation in 

der nächsten Sitzung mitzuteilen. Die Sprachförderbedarfe beschränken sich ihrer Ansicht 

nach, nicht nur auf geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendliche, sondern auch auf 

Kinder und Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen sind. 

TOP 5 Verschiedenes 

Keine Anmeldungen. 
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Frau Vogt schließt die Sitzung um 16.05 Uhr. 

 

                       gez. Jager  
                          Protokollantin 




