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Tel.: 361-6573

Bericht zur Anfrage von Herrn Dr. Magnus Buhlert vom 08.01.2009 zur Zukunft der
Schule an der Fritz-Gansberg-Straße

Herr Dr. Buhlert schreibt:

„Kurz vor Weihnachten gab es in den Medien Spekulationen über die Zukunft der Schule an
der Fritz-Gansberg-Straße. Ich möchte Sie bitten in der kommenden Deputationssitzung
hierzu Stellung zu nehmen.“

Antwort:

Integration, Bildung, Teilhabe und gute Betreuung sind die Grundlagen für die Überwindung
von sozialer Deprivation. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Aufgabe ist die gemeinsame
Bildung von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen.
Die schulische und soziale Integration von Behinderten ist das Ziel der Bremischen Bil-
dungspolitik. Daher sollte die gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinder-
ten Schülerinnen und Schülern abgesichert werden.
Der gesamte Bereich der sonderpädagogischen Förderung in Bremen befindet sich in einer
wegweisenden Phase der Umstrukturierung. Die Schulgesetznovelle, die sich zur Zeit im
Beteiligungsverfahren befindet, sieht keine Förderzentren als eigenständige Schulart mehr
vor. Vielmehr finden wir in den vorgeschlagenen §§ 22 und 35 des Schulgesetzes „Zentren
für unterstützende Pädagogik“.
Durch das Zentrum für unterstützende Pädagogik werden Schülerinnen und Schüler ent-
sprechend ihrer Behinderung, ihrem sonderpädagogischen Förderbedarf und ihrer individu-
ellen Problemlage betreut, erzogen und unterrichtet. Es kann dafür auch therapeutische und
soziale Hilfen außerschulischer Träger einbeziehen.
Die Zentren für unterstützende Pädagogik werden zur Zeit in Kombination mit Rebus-
Einrichtungen von einer Arbeitsgruppe konzipiert. Einbezogen in diese Arbeitsgruppe und in
die späteren Einrichtungen ist auch das Zentrum für schülerbezogene Beratung.

Die dezentrale, möglichst wohnortnahe Unterstützung der Regelschulen durch o.a. sich noch
entwickelnde Zentren im Umgang auch mit den Schülerinnen und Schülern, die zur Zeit am
Förderzentrum Fritz-Gansberg-Straße gefördert werden, ist ein Teil des angesprochenen
Umwandlungsprozesses.
Dieser Umwandlungsprozess ist aber natürlich auch auf eine hohe Akzeptanz der zu unter-
stützenden allgemeinen Schulen angewiesen. Nach in der Vergangenheit bereits zwei Vor-
haben zur Einrichtung und des Betreibens von dezentralen Kleinlerngruppen Verhalten (V)
an den allgemeinen Schulen unter der Federführung des Förderzentrums Fritz-Gansberg-
Straße (Grundschule Stader Straße und Grundschule Glockenstraße) nicht die gewünschte
Akzeptanz erreichen konnten, muss gerade dieser Bereich äußerst sensibel gehandhabt
werden. Die Planung und Umsetzung zum 01.02.2009 eines erneuten Versuches der De-
zentralisierung als Pilotversuch an der Grundschule An der Robinsbalje wurde aus fachli-
chen Gründen nicht umgesetzt. Diese Planungen sind irrtümlicherweise von verschiedenen
Seiten als die beschlossene sehr kurzfristige Schließung des FöZ Fritz-Gansberg-Straße
wahrgenommen worden.
Die Presseberichterstattung im Weser-Kurier vom 23.12. und 24.12.2008, auf die die Anfra-
ge Bezug nimmt, unterstellte die Schließung des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße ab
dem 01.02.2009. Dies ist nicht zutreffend. Entsprechende Planungen werden aktuell nicht
verfolgt, was seitens der Senatorin für Bildung so auch richtig gestellt wurde.
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Erst wenn zuverlässig funktionierende Zentren für unterstützende Pädagogik und Rebus-
Einrichtungen etabliert worden sind, kann erneut darüber nachgedacht werden, die Aufgaben
des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße in eine neue Einrichtungsform zu überführen.

Gez. i.A. Thomas Hohenhinnebusch


