
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen, den 06.06.2005
Herr Schumacher
Tel. 2682

V o r l a g e  Nr. G 100
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 09.06.2005

Einrichtung einer Ganztagsschule am Standort Oslebshauser Park
hier: Bau- und Ausstattungsmaßnahmen   

A. Sachstand / Problem

Die bisherigen Planungen, den Ausbau des FÖZ Oslebshauser Park zur Ganztagsschule
mit dem Ersatz des abgängigen erdgeschossigen Klassentraktes zu verbinden, lassen
sich angesichts der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Entscheidungszeit-
punkt der nächsten Gebäudesanierungsprogramme z.Zt. nicht umsetzen. Vor diesem
Hintergrund ist in Abstimmung mit der Schule eine von der Gebäudesanierung unabhängi-
ge Realisierung der ausschließlich für den Ganztagsbetrieb notwendigen Baumaßnahmen
entwickelt worden. Diese alternative Lösung sieht eine

– Erweiterung des Neubaus (2-geschossig) um 6 Klassenräume, 2 Nebenräume und 1
Besprechungs-/Kopierraum und die

– Herrichtung des Mehrzweckraumes und der angrenzenden Räume im Erdgeschoss
der Villa für die Mittagessenversorgung (einschl. Verteilerküche)

vor. Die z.Zt. noch in der Villa untergebrachten Klassen wechseln nach Fertigstellung in
den Neubau. Die freiwerdenden Räume werden anschließend für den Schülerfreizeit- und
Lehrerarbeitsbereich eingerichtet.

Der Bedarf an zusätzlichen Klassenräumen begründet sich wie folgt:

• Das FÖZ muss im Schuljahr 2006/07 erstmals 12 Klassen einrichten. Auch langfristig
ist von einer vollen 2-zügigkeit auszugehen. Für diese 12. Klasse fehlt z.Zt. ein Klas-
senraum.

• Für mehrere Klassen stehen nur unzureichende Klassenräume zur Verfügung. Insbe-
sondere die Raumgrößen in der Villa (ca. 36 – 43 m²) entsprechen nicht den heutigen
Anforderungen. Es ist daher eine Verlegung aller Klassen in den Erweiterungsbau er-
forderlich.

Durch die geplanten Neubau- und Umbaumaßnahmen entstehen Gesamtkosten in Höhe
von € 1.630.000,-. Damit werden die ursprünglich geschätzten Kosten um ca. € 300.000,-
überschritten.

B. Lösung / Finanzierung

An der vorliegenden Ausbauplanung wird festgehalten. Eine Reduzierung des Neubauvo-
lumens wäre zwar grundsätzlich möglich, würde im Ergebnis aber zu einer unwirtschaftli-
chen Lösung führen, da das geplante Treppenhaus in jedem Fall gebaut werden muss (2.
Fluchtweg). Außerdem müssten einige der 12 Klassen in den unzureichenden Räumen in
der Villa verbleiben. Die dringend notwendigen Räume für die Schülerfreizeiten und die
Lehrerarbeitsplätze könnten überhaupt nicht bzw. nur eingeschränkt eingerichtet werden,
da gleichzeitig Räume im Erdgeschoss der Villa für den Küchenbereich (Mittagessenver-
sorgung) benötigt werden.
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Alternative Lösungen können nicht aufgezeigt werden. Bereits jetzt werden 2 Fachräume
als Klassenraum genutzt. Die Umwandlung weiterer Fachräume ist nicht vertretbar / mög-
lich.

Zur Finanzierung der Gesamtkosten in Höhe von € 1.630.000,- werden in den Jahren 2005-
06 – wie geplant – € 860.000,- aus dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Be-
treuung“ herangezogen. Darüber hinaus stehen aus bereits abgeschlossenen Ganztags-
schulprojekten freie Bundesmittel in Höhe von € 200.000,- zur Verfügung. Hinzu kommen
Komplementärmittel des Bildungsressorts von € 570.000,-, die vorrangig in den Haushalt
2006 eingestellt werden (u.a. aus Globalmitteln zur Umstrukturierung im Schulwesen).

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung stimmt den geplanten Bau- und Ausstattungsmaßnahmen am
Standort Oslebshauser Park sowie der aufgezeigten Finanzierung zu.

In Vertretung

Köttgen


