
	  

	  
Grundschule	  An	  der	  Gete	  

-‐	  Elternvertretung	  -‐	  
	  
An	  die	  
Senatorin	  für	  Bildung	  und	  Wissenschaft	  
Frau	  Senatorin	  Quante-‐Brandt	  
Rembertiring	  8-‐12	  
28195	  Bremen	  

Bremen,	  den	  26.	  August	  2013	  
 

Seite	  1	  von	  3	  

Oliver	  Saake	  
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oliver@saake-‐online.de	  
	  

	  
Zusätzlicher	  Verteiler	  siehe	  unten!	  	  
	  
	  

Erweiterungsbau	  der	  Grundschule	  an	  der	  Gete:	  Verzögerung	  

	  

	  

Sehr	  geehrte	  Frau	  Senatorin	  Quante-‐Brandt,	  

	  

im	  Namen	  des	  Elternbeirats	  der	  Grundschule	  an	  der	  Gete	  schreibe	  ich	  Ihnen	  heute	  und	  nehme	  Stellung	  zu	  der	  

Entscheidungsverzögerung	  bezüglich	  unseres	  Erweiterungsbaus	  im	  Rahmen	  der	  Umgestaltung	  zur	  

Ganztagesschule.	  	  

	  

Wir	  sind	  überrascht,	  verwirrt	  und	  verärgert!	  	  

	  

Seit	  Sommer	  2012	  ist	  die	  Grundschule	  an	  der	  Gete	  eine	  Ganztagsschule.	  Wir	  freuen	  uns,	  dass	  dieser	  Weg	  

eingeschlagen	  wurde.	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter,	  Schulleitung	  und	  Elternvertreter	  planen	  und	  

organisieren	  mit	  großem	  Engagement	  und	  in	  kürzester	  Zeit	  diese	  gewaltige	  Veränderung.	  Der	  erste	  Jahrgang	  

konnte	  bereits	  ein	  knappes	  halbes	  Jahr	  nach	  der	  Entscheidung	  im	  Ganztag	  unterrichtet	  werden.	  	  

	  

Der	  Raum	  aber	  ist	  knapp.	  Als	  Übergangslösung	  wurde	  in	  den	  Sommerferien	  ein	  Container	  aufgestellt,	  in	  

welchem	  jetzt	  zwei	  Klassen	  unterrichtet	  werden.	  Für	  die	  Essensversorgung	  gab	  es	  große	  Veränderungen	  durch	  

die	  Einrichtung	  des	  provisorischen	  Mensabereiches	  in	  früheren	  Klassenräumen.	  Zurzeit	  werden	  dort	  täglich	  180	  

Essen	  ausgegeben.	  Das	  Provisorium	  ist	  für	  zwei	  Jahre	  geplant.	  Es	  bedeutet	  aber	  schon	  jetzt	  Einschränkungen,	  

ein	  hohes	  Maß	  an	  Organisation	  und	  enge	  Taktung	  in	  der	  Nutzung	  der	  Räume.	  Ab	  dem	  Schuljahr	  2015/16	  wird	  

es	  nicht	  mehr	  funktionieren.	  

	  	  

Deshalb	  haben	  wir	  mit	  Befremden	  aufgenommen,	  dass	  der	  Punkt	  zur	  ‚Grundschule	  an	  der	  Gete’	  kurzfristig	  von	  

der	  Tagesordnung	  der	  Sitzung	  der	  Deputation	  für	  Bildung	  am	  22.8.2013	  genommen	  wurde	  und	  somit	  eine	  

Freigabe	  der	  notwendigen	  Gelder	  verzögert	  wird.	  Schon	  diese	  Verzögerung	  ist	  nach	  Aussagen	  von	  Immobilien	  

Bremen	  heute	  nahezu	  nicht	  mehr	  aufzuholen	  und	  eine	  Fertigstellung	  zum	  Schuljahr	  2015/16	  rückt	  somit	  in	  

weite	  Ferne.	  	  
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Gelten	  denn	  alle	  aufwendigen	  Planungen	  aus	  Dutzenden	  von	  Sitzungen	  nicht	  mehr?	  	  Die	  zuständigen	  

Mitarbeiterinnen	  Ihres	  Hauses,	  Immobilien	  Bremen,	  Mitarbeiter	  und	  Eltern	  der	  Schule,	  das	  Architekturbüro	  

sowie	  diverse	  Fachdienste	  planen	  seit	  Monaten	  unter	  Hochdruck,	  um	  die	  Termine	  halten	  zu	  können.	  	  

	  

Diese	  Verzögerungen	  durch	  mangelnde	  politische	  Entscheidungskraft	  sind	  für	  uns	  als	  Elternschaft	  der	  

Grundschule	  nicht	  zu	  verstehen	  und	  auch	  nicht	  hinnehmbar.	  All	  unser	  Engagement	  wird	  durch	  solche	  

Entscheidungen	  mit	  Füßen	  getreten.	  	  Ein	  vernünftiger	  Unterricht	  und	  die	  Ganztagsbetreuung	  im	  Schuljahr	  

2015/16	  sind	  in	  Gefahr.	  	  

	  

Wir	  erwarten	  von	  Ihnen	  eine	  umgehende	  Freigabe	  und	  Bereitstellung	  der	  Gelder,	  damit	  der	  Planungs-‐	  und	  

Bauprozess	  nach	  dieser	  Verzögerung	  schnellstmöglich	  wieder	  aufgenommen	  werden	  kann.	  

	  

	  

Hochachtungsvoll	  erwarten	  wir	  Ihre	  Antwort,	  

	  

	  

	  

Oliver	  Saake	  	  

Sprecher	  des	  Elternbeirats	  

	  

	  

	  

Zusätzlicher	  Verteiler:	  
	  
Senatsstelle:	  
Büro	  der	  Senatorin	  office@bildung.bremen.de	  	  
Karla	  Götz	  (Sprecherin)	  karla.goetz@bildung.bremen.de	  
	  
Staatsrat	  Carl	  Othmer,	  carl.othmer@bildung.bremen.de	  
	  
Bildungsbehörde:	  
Kerstin	  Lenz	  (Ganztagsschulreferentin):	  kerstin.lenz@bildung.bremen.de	  
Petra	  Perplies-‐Voet	  (Leiterin	  der	  Schulaufsicht):	  petra.perplies-‐voet@bildung.bremen.de	  
Petra	  Reiske	  (Schulaufsicht):	  petra.reiske@bildung.bremen.de	  	  
Nikola	  Schroth	  (Grundschulreferentin):	  nikola.schroth@bildung.bremen.de	  	  
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Ortsamt	  Schwachhausen:	  
Dr.	  Karin	  Mathes:	  Karin.Mathes@oaschwachhausen.bremen.de	  
Barbara	  Schneider:	  barbara@schneider-‐hb.de	  
	  
Mitglieder	  der	  Bildungsdeputation:	  
Dr.	  Thomas	  vom	  Bruch	  (CDU),	  Sprecher	  der	  Deputation	  für	  Bildung,	  dr.t.vombruch@t-‐online.de,	  
Mustafa	  Güngör	  (SPD),	  Stellv.	  Sprecher	  der	  Deputation	  für	  Bildung,	  mustafa@guengoer.de,	  	  
Fecker,	  Björn	  (Bündnis	  90/Die	  Grünen),	  Bjoern.Fecker@gruene-‐bremen.de	  
Golasowski,	  Ute	  (Bündnis	  90/Die	  Grünen),	  anwaltsbuero@golasowski.de	  
Gürlevik,	  Aydin	  (SPD),	  guerlevik@uni-‐bremen.de	  
Häsler,	  Luisa-‐Katharina	  (CDU),	  luisa-‐katharina.häsler@ju-‐bremen.de	  	  
Hornhues,	  Bettina	  (CDU),	  hornhues@cdu-‐bremen.de	  
Schmidtke,	  Margitta	  (SPD),	  margitta.schmidtke@nord-‐com.net	  	  
Vogelsang,	  Rolf	  (SPD),	  rvogelsang@nord-‐com.net	  
Vogt,	  Kristina	  (DIE	  LINKE.),	  kristina.vogt@linksfraktion-‐bremen.de	  	  
Weigelt,	  Helmut	  (SPD),	  helmut.weigelt@nord-‐com.net	  
Zicht,	  Wilko	  (Bündnis	  90/Die	  Grünen),	  wilko@zicht.de	  
Sülmez	  Dogan	  (Bildungspolitische	  Sprecherin	  der	  Grünen),	  suelmez.dogan@gruene-‐bremen.de	  	  
	  
Zentralelternbeirat:	  
Andrea	  Spude	  (Vorstandssprecherin),	  Gaby	  Sinter	  (Vorstandssprecherin):	  zeb@bildung.bremen.de	  


