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Protokoll Nr. 17 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung, Soziales, Integration und 
Sport“ des Beirates Schwachhausen am 18.06.2014 in der Grundschule 
Baumschulenweg 
 
Beginn 18:30 Ende: 20:30 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Brockmann (i.V. für Frau Mehser) 
 Frau Dr. Helling 
 Frau Holmes 
 Herr Lüthge 
 Frau Marin (i.V. für Herrn Wundersee) 
 Herr Dr. Sieweke 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Kostka 
 
c) vom Ortsamt Herr Berger 
 
d) geladene Gäste Herr Beulke (Grundschule Baumschulenweg) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie schriftlich vorgelegt genehmigt. 
 
Das Protokoll Nr. 16 der öffentlichen Ausschuss-Sitzung am 12.05.2014 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Rundgang/ Vorstellung der Grundschule Baumschulenweg 

Herr Beulke führt den Fachausschuss zunächst durch die Schule und weist hin auf 

 die besondere Bauweise der Schule, die es ermögliche, Nischen zu schaffen, die von 
den Schüler/innen genutzt werden könnten und der Schule zur Profilbildung dienten 
(Bauern- und Kräutergarten, Teich, Bienenhaltung, Baumzucht). Für den Unterricht 
werde dadurch eine größere Differenzierung möglich. Die Betreuung der ver-
schiedenen Projekte werde ganzjährig von den Schüler/innen getragen. Erträge aus 
der Hühner- und Bienenhaltung würden an einem eigenen Stand auf dem nahe-
liegenden Wochenmarkt veräußert, Erträge aus dem Garten gingen in die eigene 
Küche und z.T. ebenfalls in den Verkauf. Die Verkaufserlöse würden wiederum für 
den Unterhalt eingesetzt (z.B. für das Hühnerfutter). Diese Projekte stellten neben 
vielfältigen Sportangeboten, die sich aus der engen Kooperation mit dem 
benachbarten Sportverein Bremen 1860 ergäben, eines der zwei Profile der Grund-
schule dar. Die Schule lege Wert darauf, diese Projekte und Nischen auch nach dem 
Umbau fortführen zu können; 

 den Untergrund der Schule, der zu weich sei, um das Gebäude dauerhaft zu tragen. 
Es komme deshalb zu Absackungen und Rissbildungen. In kurzen Intervallen müsste 
immer wieder neu saniert werden, die Sperrung einzelner Räume sei für die Zukunft 
nicht ausgeschlossen. Gutachten hätten ergeben, dass es sinnvoll sei, den östlichen 
Teil der Schule einschließlich des Foyers zu sanieren, den westlichen Teil jedoch 
abzubrechen und neu zu bauen; 

 den Ganztagsbetrieb der Schule, der seit 2006 bestehe. Montags bis mittwochs seien 
die Kinder von 8 bis 16 Uhr in der Schule und donnerstags und freitags von 8 bis 14 
Uhr. Die Ausstattung sei jedoch einer Ganztagsschule nicht angemessen, da es 
bspw. an bestimmten Materialien und an Differenzierungsräumen fehle; 

 das Forum (Aula) der Schule, in dem täglich 200 der 300 Schüler/innen in zwei 
Schichten ihr Mittagessen einnähmen; die anderen 100 äßen in ihren Klassen-
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zimmern. Angesichts beengter Verhältnisse und einer zu kleinen Küche sei dies eine 
logistische Meisterleistung. Mit der vollen Vierzügigkeit müssten jedoch weitere 100 
Schüler/innen verköstigt werden, so dass das Forum eigentlich erweitert werden 
müsste. Ein weiteres Problem bestehe darin, dass bei der Einrichtung des Forums 
keine kindgerechten Tische und Stühle angeschafft worden seien. In der Regel 
stammten Obst und Gemüse aus Bio-Anbau; 

 die Solaranlage, die am 10.04.2014 in Betrieb genommen worden sei und über einen 
Spendenlauf und eine Spende der swb AG vollständig aus Eigenmitteln des Schul-
vereins bezahlt worden sei. Der erzeugte Strom werde selbst verbraucht, aber der 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft in Rechnung gestellt, so dass mit Einnahmen 
von ca. € 3.800/ Jahr zu rechnen sei. Dieser Betrag fließe zur Hälfte an den Schul-
verein und zur Hälfte an ein Entwicklungshilfe-Projekt. In der kommenden Woche 
werde die Schule in Berlin durch die Bundesumweltministerin als „Energie-
sparmeisterschule“ ausgezeichnet.1 

 
Vierzügigkeit zum Schuljahr 2014/ 15 

Herr Beulke erklärt, dass die Grundschule zum Schuljahr 2014/ 15 erstmals vierzügig werde 
und dies anschließend auch bleiben werde. Zum nächsten Schuljahr würden damit 96 Kinder 
neu aufgenommen, mit dem heutigen Tag ständen aber bereits weitere acht auf der Warte-
liste. 
Der damit verbundene zusätzliche Raumbedarf sollte über die Aufstellung von Mobilbauten 
abgedeckt werden, bis die Schule - vermutlich Ende 2018 - entsprechend der Bedarfe und 
Notwendigkeiten um- und ausgebaut wäre. Für das kommende Schuljahr habe die Schule 
jedoch erreicht, dass keine Mobilbauten errichtet würden, sondern der jetzige Musikraum zu 
einem weiteren Klassenraum umgebaut werde und die Küche eine bessere Ausstattung 
erhalte. Dies sei mit geringeren Kosten verbunden, außerdem müsse damit keine Klasse in 
einen Mobilbau ziehen. Ob auch zum Schuljahr 2015/ 16 die Aufstellung von Mobilbauten 
verhindert werden könne, sei im Augenblick nicht zu beantworten. Auch der Standplatz der 
Mobilbauten sei ungeklärt. 
 
Um- und Ausbau der Grundschule 

Die Sanierung der Grundschule einschließlich des Neubaus müsse vom „Vermieter“ 
Immobilien Bremen finanziert werden, die Aus- und Umbauten, die für die Vierzügigkeit nötig 
seien, jedoch von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Da die Grundschule mit dem 
Umbau als erstes öffentliches Gebäude in Bremen auch Passivhaus-Standard erreichen 
solle, werde der Umbau auch von der Senatorin für Finanzen und vom Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr unterstützt. 
Den notwendigen Umbau habe die Grundschule zum Anlass genommen, sich im Februar 
2013 an einem von der Montag-Stiftung ausgeschriebenen Wettbewerb zu beteiligen; sie 
habe als eine von fünf Schulen in Deutschlang den Zuschlag bekommen und damit geld-
werte Leistungen in Form einer professionellen Begleitung und Umsetzung der sog. „Phase 
Null“ erhalten.2 
Die Phase Null, die die Schule 2013/ 2014 mit zahlreichen Workshops und Exkursionen 
sowie unter Einbeziehung der Schulkinder durchgeführt habe, sei am 12.05.2014 mit einer 
abschließenden Präsentation zu Ende gegangen, der Abschlussbericht werde in Kürze vor-
liegen.3 Mit diesem Abschlussbericht, der alle Projektschritte eingehend dokumentiert habe, 
könnten die Planungsbüros, die sich an dem im nächsten Schritt stattfindenden Architekten-

                                                           
1
 Für weitere Informationen siehe unter http://www.energiesparmeister.de/wettbewerb/projekte/ und 

http://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.88387.de&asl=bremen02.c.732.de  
2
 Weitere Informationen zur Bewerbung bei der Montag-Stiftung finden sich unter 

http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/L68_18_00%20Teilnahme%20am%20Wettbewerb%20der%20Montagsstift
ung.39812.pdf und http://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.67666.de&asl=  
3
 Zu den einzelnen Projektschritten siehe auch unter http://www.grundschule-baumschulenweg.de/index.php/aktuelles/neues-

zum-neubau. 
Der genannte Abschlussbericht liegt inzwischen vor: „Phase Null: Pilotprojekt Schulen planen und bauen. Entwicklungsplanung 
Ganztagsgrundschule Baumschulenweg 2013/2014“. Aus diesem Bericht ist der erste Teil („Empfehlungen“) als Anlage 1 an 
dieses Protokoll angefügt. Der gesamte Bericht kann im Ortsamt eingesehen werden. 

http://www.energiesparmeister.de/wettbewerb/projekte/
http://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.88387.de&asl=bremen02.c.732.de
http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/L68_18_00%20Teilnahme%20am%20Wettbewerb%20der%20Montagsstiftung.39812.pdf
http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/L68_18_00%20Teilnahme%20am%20Wettbewerb%20der%20Montagsstiftung.39812.pdf
http://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.67666.de&asl
http://www.grundschule-baumschulenweg.de/index.php/aktuelles/neues-zum-neubau
http://www.grundschule-baumschulenweg.de/index.php/aktuelles/neues-zum-neubau
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wettbewerb beteiligten, besser planen, weil das Profil und die Wünsche der Schule eindeutig 
erkennbar seien. Herr Beulke rechnet nicht damit, dass die Bauarbeiten vor 2016 begännen. 
Der Prozess, den die Schule mit der Phase Null durchlaufen habe, werde inzwischen von 
zwei anderen Bremer Grundschulen als Vorbild genommen. 
Die Schule habe die Phase Null auch dazu genutzt, ihr pädagogisches Profil weiter zu ent-
wickeln. Ziel sei es bspw., das bisher bereits praktizierte Patenschaftsmodell zwischen ver-
schiedenen Klassenstufen auszuweiten und mit dem Umbau sog. Cluster zu bilden mit 
jeweils zwei Klassen der ersten und dritten bzw. zweiten und vierten Jahrgangstufe samt 
Differenzierungs- und Teamräumen. Fachräume würden weitgehend aufgegeben und der 
frei werdende Raum weitgehend den Klassen- und Differenzierungsräumen zugeschlagen. 
Inwieweit sich die Cluster allerdings in dem Gebäudeteil herstellen ließen, der nicht 
abgerissen werde, sei noch ungeklärt. In Vorbereitung auf die Cluster habe die Schule sich 
inzwischen auf acht Projekte geeinigt, die von jeweils zwei Klassen durchgeführt würden. 

Herr Beulke wünscht sich von Seiten des Beirats Unterstützung für das von der Schule 
erarbeitete Konzept. Für die Schule sei wesentlich, dass die Grundstücksgröße nicht ver-
ringert werde, der Außenraum erhalten bleibe und für die Vierzügigkeit die notwendige Aus-
stattung bereitgestellt werde. 

Der Fachausschuss zeigt sich beeindruckt von dem von der Schule erarbeiteten Konzept 
und sichert seine Unterstützung zu. 
 
TOP 2: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
Vorsitzender/ Protokoll 
 Berger 


