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Protokoll Nr. 19 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung, Soziales, Integration und 
Sport“ des Beirates Schwachhausen am 22.09.2014 im Ortsamt 
 
Beginn 18:30 Ende: 19:45 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Holmes 
 Frau Kuhmann 
 Herr Pastoor (i.V. Frau Mehser) 
 Herr Dr. Sieweke 
 Herr Wundersee 
  
b) als beratendes Mitglied Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt Herr Berger 
 
d) Gäste Frau Wiencke-Pauli (Elternvertretung Oberschule Am Barkhof) 
 Frau Roggendorf (Schulleitung Oberschule Am Barkhof) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie schriftlich vorgelegt genehmigt. 

Die Protokolle Nr. 17 und Nr. 18 der Fachausschusssitzungen am 18.06. und 14.07.2014 
werden genehmigt. 
 
TOP 1: Errichtung einer „Stadtteiloberstufe“ für die Oberschule Am Barkhof 
hier: Nachbereitung des Gesprächs mit den Elternvertreter/innen der Oberschule Am 
Barkhof und Klärung des weiteren Vorgehens 

Herr Berger erinnert eingangs an den Brief, den die Elternvertreter/innen der Oberschulen 
Am Barkhof und Schaumburger Straße im April 2014 an die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft gerichtet hätten, um sich für die Errichtung einer „Stadtteiloberstufe“ einzu-
setzen. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft habe im Mai 2014 geantwortet und u.a. 
ausgeführt:1 

„Die Gründung einer weiteren Oberstufe ist aktuell nicht vorgesehen, da aufgrund des 
sogenannten Nulljahrgangs

2
 und insgesamt rückläufiger Schülerzahlen weniger Schülerinnen 

und Schüler in die Oberstufe übertreten. Dieser Rückgang führt dazu, dass weniger Klassen-
verbände benötigt werden. Eine Neugründung ist somit nicht mit der aktuellen Bedarfslage 
vereinbar.“ 

Auf Einladung der Elternvertreter/innen habe am 18.09.2014 ein Gespräch in der Oberschule 
Am Barkhof stattgefunden, über das den Fachausschussmitgliedern ein Gesprächsvermerk 
zugegangen sei. Aus diesem Gespräch habe sich ein Beschlussvorschlag für die heutige 
Sitzung ergeben.3 
Weiterhin weist Herr Berger darauf hin, dass sich auf der Beiratssitzung am 23.09.2010 Herr 
Bothmann als dem Haus der Senatorin für Bildung und Wissenschaft wie folgt geäußert 

                                                           
1
 Der Brief der Elternvertreter/innen sowie die Antwort der Senatorin für Bildung und Wissenschaft sind als Anlagen 3a und 3b 

dem Fachausschuss-Protokoll vom 14.07.2014 angefügt, siehe auch unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/140714_Protokoll_IIIa%20Anschreiben%20Elternvertr
etung%20OS%20Barkhof.pdf und 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/140714_Protokoll_IIIb%20Antwort%20SBW.pdf.  
2
 „Durch den Wegfall der achtjährigen Gymnasialklassen aus den ehemaligen Schulzentren treten weniger Schüler/innen nach 

der 9. Jahrgangsstufe in die GyO ein und es kommt dadurch in den nächsten Jahren an wechselnden Standorten zu starken 
Einbrüchen bei den Übergängerzahlen in die GyO.“ 
Anmerkung: Der Rückgang der Schülerzahlen setzt mit dem Schuljahr 2014/ 15 ein und endet mit dem Schuljahr 2016/ 17. 
Anschließend werden wieder etwa 2.500 Schüler/innen erwartet, die insgesamt in die Oberstufe wechseln. 
3
 Der Beschlussvorschlag ist als Anlage 1 dem Protokoll angefügt. 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/140714_Protokoll_IIIa%20Anschreiben%20Elternvertretung%20OS%20Barkhof.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/140714_Protokoll_IIIa%20Anschreiben%20Elternvertretung%20OS%20Barkhof.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/140714_Protokoll_IIIb%20Antwort%20SBW.pdf
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habe: „Zunächst sei eine Zusammenarbeit mit dem Hermann-Böse-Gymnasium geplant, da 
nach der jetzigen Planung die Oberschule ‚Am Barkhof‘ keine eigene Oberstufe haben 
würde.“4 

Frau Roggendorf erinnert sich, dass in der Gründungsphase das Konzept für eine Oberstufe 
erarbeitet worden sei, Gedanken an eine Oberstufe seien immer „auf später“ verschoben 
worden. Allerdings sei in dem ihr erteilten Auftrag, eine Oberschule zu gründen, von den 
Klassen 5 bis 13 die Rede. 
Frau Wiencke-Pauli betont, dass es den Elternvertreter/innen darum gehe, das bewährte 
Konzept der Oberschule in einer Oberstufe fortzusetzen. Die Oberschule Am Barkhof werde 
von mehr Schüler/innen angewählt als die Schule aufnehmen könne. Viele Eltern, deren 
Kindern Leistungen „über dem Regelstandard“ attestiert würden, entschieden sich bewusst 
für die Oberschule. Zusammen mit den Schüler/innen der Oberschule an der Schaumburger 
Straße und der Gesamtschule Mitte gebe es ausreichend Schüler/innen, um langfristig eine 
eigene Oberstufe zu sichern. 

Herr Dr. Schober erinnert daran, dass es in der Gründungsphase der Oberschule im Haus 
der Senatorin für Bildung klar gewesen sein müsse, dass sich alle Beteiligten eine eigene 
Oberstufe für die Oberschule Am Barkhof wünschten. 
Herr Wundersee erklärt, dass die Elternvertreter/innen ein schlüssiges Konzept für eine neue 
Oberstufe vorgelegt hätten und stellt fest, dass ohne eigene Oberstufe „etwas fehlt“. 
Herr Pastoor betont, dass seine Fraktion das Vorhaben einer Oberschul-Oberstufe im 
eigenen Stadtteil unterstütze. Ihm sei es wichtig, dass die Elternschaft eingebunden und 
frühzeitig für das Vorhaben geworben werde. Die Senatorin für Bildung solle wissen, dass 
das Anliegen im Stadtteil getragen werde. 
Frau Holmes regt an, den Beschlussvorschlag nochmals zu überdenken. Im Kern gehe es 
darum, dass pädagogische Konzept der Oberschule für eine Oberstufe fruchtbar zu machen. 
Der Standort einer neuen Oberstufe sei offen, außerdem müsse es auch möglich sein, 
weitere Schulen, bspw. aus der Vahr, einzubinden. 
Frau Kuhmann begrüßt das Anliegen, allerdings vermisse sie, dass bislang die benachbarten 
Gymnasien Kippenberg und Hermann-Böse nicht zu dem Vorhaben gehört worden seien. 
Außerdem gehe sie davon aus, dass die Annahme der Senatorin für Bildung, dass die 
Schülerzahlen für die Oberstufe langfristig sänken, zutreffe. 

Herr Pastoor regt an, den Beschlussvorschlag wie folgt zu ändern: 

„Der Fachausschuss begrüßt das Vorhaben der Oberschule Am Barkhof, in Zusammenarbeit 
mit der Oberschule an der Schaumburger Straße und ggf. weiteren Schulen eine gemeinsame 
Oberstufe nach dem Konzept der Oberschulen im oder für den Stadtteil Schwachhausen zu 
begründen. 
Der Fachausschuss hält es für überaus wichtig, dass das gute und nunmehr im vierten Jahr 
erprobte pädagogische Konzept der Oberschule Am Barkhof in einer Oberstufe fortgeführt 
werden kann und die Schüler/innen eine Alternative zur gymnasialen Oberstufe im Stadtteil 
vorfinden.“ 

Herr Berger stellt diesen geänderten Antrag zur Abstimmung. Der Fachausschuss stimmt 
ihm mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung und damit einstimmig zu. 
 
TOP 2: Vorbereitung der Fachausschusssitzung zur Kindertagesbetreuung 
hier: Aufstellung eines Fragenkatalogs 

Der Fachausschuss beabsichtigt, auf seiner nächsten Sitzung das Thema Kindertages-
betreuung zu behandeln. Zur Vorbereitung auf diese Sitzung sollen den Behörden-
vertreter/innen Fragen zugehen, auf die der Fachausschuss Antworten wünsche bzw. die in 
den zurückliegenden Sitzungen nicht befriedigend beantwortet worden seien. 
Herr Berger weist darauf hin, dass Anfang Oktober mit dem sog. „Statusbericht III“ zu 
rechnen sei, der das Platzangebot und die Auslastung der Kindertageseinrichtungen 
dokumentiere. 

                                                           
4
 Siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Protokoll%20Nr_%2037%20_2007-

2011_.pdf, auf Seite 3. 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Protokoll%20Nr_%2037%20_2007-2011_.pdf
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Protokoll%20Nr_%2037%20_2007-2011_.pdf
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Der Fachausschuss einigt sich auf folgende Fragen: 

 zum angelaufenen Kindergartenjahr 2014/ 15: 
o Wie viele Kinder aus Schwachhausen, die ursprünglich für einen Kinder-

gartenplatz angemeldet wurden, haben keinen Platz erhalten bzw. ihre 
Anmeldung zurückgezogen? 

o Wie viele Kinder aus Schwachhausen haben im Stadtteil einen Platz erhalten? 
o Wenn sie in Schwachhausen keinen Platz erhalten konnten, in welchen Stadt-

teilen wurden sie untergebracht? 
o Wie viele Kinder aus anderen Stadtteilen haben in Schwachhausen einen 

Kindergartenplatz erhalten? 

 zum Kindergartenjahr 2015/ 16: 
o Mit wie vielen Kindern bis drei Jahren bzw. bis sechs Jahren wird in Schwach-

hausen gerechnet? 
o Wie viele Plätze werden für diese Kinder im Stadtteil zur Verfügung stehen? 
o Inwieweit werden im Stadtteil vorhandenen Kapazitäten ausgebaut bzw. 

ergänzt werden? Welche sollen neu geschaffen werden? Zu wann ist dies 
vorgesehen? 

o Ist am Standort von Bremen 1860 mit einem Kinderbetreuungsangebot zu 
rechnen? 

 grundsätzlich: 
o Mit welchem Personalschlüssel wird in den Kindertageseinrichtungen 

gearbeitet? 
o Welche Beitragssätze müssen Eltern entrichten? 

 
TOP 3: Verschiedenes 

Herr Berger berichtet, dass das vom Fachausschuss vorgesehenen Thema „Seniorenarbeit 
im Stadtteil“ mehrfach auf der Stadtteilkonferenz Schwachhausen behandelt worden sei, 
deren Sitzungen aber nicht protokolliert würden. Der dort zuletzt vorgestellte Senioren-
Stadtteilplan, für den dem Beirat bereits eine Voranfrage auf Globalmittel in 2015 vorgelegen 
habe, könne auf der nächsten Sitzung behandelt werden.5 Die Stadtteilkonferenz habe 
außerdem ein niederschwelliges Beratungsangebot in Zusammenarbeit der Dienstleistungs-
zentren und der Kontaktbereichsbeamten des Schwachhauser Polizeireviers angestoßen, 
das in unregelmäßigen Abständen auf den Schwachhauser Wochenmärkten durchgeführt 
werde. Sobald hierzu verwertbare Ergebnisse vorlägen, könnten diese ebenfalls berichtet 
werden. Nach Rücksprache mit dem Amt für Soziale Dienste liege zu diesem Themen-
bereich ansonsten nichts vor, das aktuell beraten und entschieden werden müsse. 
 
Sachstand Umbau Grundschule An der Gete 
Der Bauzaun um die zu errichtende Gebäudeerweiterung bzw. um das abzureißende Haus-
meisterhäuschen sei errichtet und nach der Einschulungsfeier auch geschlossen worden. 
Die Kinder beträten das Schulgelände jetzt über den Grünstreifen auf der Rückseite der 
Schule. Zunächst würden vorbereitende Arbeiten durchgeführt, ab Oktober auch Bäume – 
soweit notwendig – gefällt, dann begännen die eigentlichen Umbauten. Die Übergabe der 
neuen Räume solle im Januar 2016 erfolgen. Schulleiter Herr Hokema habe mitgeteilt, dass 
die Schule ihre Planungen auf die Bauarbeiten abgestimmt habe, lediglich bei der Essens-
versorgung gebe es einzelne offene Fragen. Herr Hokema möchte den Umbau gerne in 
einer der kommenden Fachausschusssitzungen vorstellen. 
 
Sachstand Umbau Grundschule Baumschulenweg 
Nach Auskunft der Senatorin für Bildung und Wissenschaft werde in der zweiten Jahreshälfte 
das Vergabeverfahren für die freiberuflichen Leistungen durchgeführt. Mit einem Bauzeiten-
plan sei nicht vor dem Frühjahr 2015 zu rechnen. 
 

                                                           
5
 Die Anfrage „Stadtteilplan für ältere Menschen in Schwachhausen?“ wurde im Fachausschuss „Koordinierung, Haushalt und 

Prävention“ am 30.07.2014 behandelt. 
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Sachstand Umbau Grundschule an der Carl-Schurz-Straße 
Als die städtische Deputation für Bildung am 26.06.2014 den Bauzeitenplan für die Grund-
schule zur Kenntnis genommen habe, sei dieser der Grundschule nicht bekannt gewesen.6 
Ein von der Schule gewünschtes Gespräch mit der Senatorin für Bildung und Immobilien 
Bremen sei kurzfristig am 28.07.2014 erfolgt. Dabei seien der Schulen die Planungen 
erläutert worden. Die Schule habe die Zusage erhalten, dass Einwände und Änderungen 
seitens der Schule geprüft würden, außerdem sollte die Schule ein Sitzungsprotokoll 
erhalten; beides sei bislang trotz Nachfrage nicht erfolgt. Im Zuge der Turnhallensanierung 
und -erweiterung würde sich der Schulhof verkleinern – auf den Wunsch der Schule, dies 
auszugleichen, indem die Grundschule einen Anteil am Schulhof des benachbarten Kippen-
berg-Gymnasiums erhalte, sei bislang nicht eingegangen worden. 
Der Fachausschuss verständigt sich darauf, dass das Ortsamt im Vorfeld der Sitzung des 
Fachausschusses „Koordinierung, Haushalt und Prävention“ am 08.10.2014 bei der Grund-
schule den Sachstand nochmals abrufe und dann überlegt werde, wie weiter verfahren 
werden könne. 
 
Sachstand Spielplatz Freiligrathstraße 
Der Bauträger des Neubaugebiets Karl-Abraham-Straße habe eine Eigentümerversammlung 
durchgeführt; diese habe dem Vorhaben zugestimmt, auf dem Gelände des Neubaugebiets 
keinen hausnahen Spielplatz zu schaffen, sondern stattdessen die Ausstattung des benach-
barten Spielplatzes Freiligrathstraße durch eine festgelegte Geldsumme sowie durch Sach-
leistungen des Bauträgers zu verbessern. Eine endgültige Einigung, welche Leistungen der 
Bauträger erbringen müsse, müsse noch in einem weiteren Gespräch zwischen dem Amt für 
Soziale Dienste, dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sowie dem Bauträger erfolgen. 
Zuletzt sei der Vertrag zwischen dem Bauträger und dem Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr entsprechend zu ändern. 
 
 
 
Nächster Termin: Mittwoch, 12.11.2014, 18.30 Uhr 
 
 
Stellvertretende Sprecherin Vorsitzender/ Protokoll 
 Kuhmann Berger 

                                                           
6
 Siehe Anlage 4 zum Fachausschuss-Protokoll vom 14.07.2014. 


