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Protokoll Nr. 12 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des Beirates 
Vahr am 08.10.2014 im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:45 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Kauertz 
 Herr Maas 
 Frau Markus 
 Herr Michalik 
 Herr Siegel (i.V. für Frau Fritsch) 
 
c) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
d) Gäste: Frau Böhler, Frau Klein, Frau Hinze (Oberschule an der Carl-

Goerdeler-Straße) 
 Frau Pascha (Schulelternsprecherin der Oberschule an der 

Carl-Goerdeler-Straße) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 11 der öffentlichen Fachausschusssitzung am 
24.07.2014 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Augenblickliche Situation in der Oberschule an der Carl-Goerdeler-Straße 

Herr Berger erinnert zu Beginn an die Fachausschusssitzung am 25.09.2013 am Schul-
standort Carl-Goerdeler-Straße und die damals von Frau Böhler und Frau Klein beschrie-
benen Mängel1 und weist darauf hin, dass Frau Neumann, seit kurzem für die Oberschule 
zuständige Schulaufsicht, zum heutigen Termin nicht kommen werde, da sie sich zunächst 
direkt mit der Schulleitung besprechen möchte, bevor sie sich öffentlich äußere. 

Frau Böhler und Frau Klein beschreiben die derzeitige Situation wie folgt: 

 Gegenwärtig seien noch zwei Jahrgänge an der Schule, die Klassen 9 und 10, mit 
jeweils drei Zügen. Dies seien insgesamt 143 Schüler/innen, die in Klassenstärken 
bis zu 26 Schüler/innen unterrichtet würden (eigentlich vorgesehen seien 22); 

 inzwischen sei das Kollegium mit 17 Lehrkräften, die bis auf drei gleichzeitig auch an 
den Oberschulen Julius-Brecht-Allee (JBA) und Kurt-Schumacher-Allee (KSA) unter-
richteten, sehr klein. In einzelnen Fächern stünde nur eine Lehrkraft zur Verfügung, 
so dass deren Ausfall nicht ausgeglichen werden könne; 

 im Schuljahr 2014/ 15 musste die Schule anfangs jeden Tag eine Lehrkraft für den 
Unterricht im Schulmeiderprojekt in der Bispinger Straße abstellen; dies führte zu viel 
Unruhe im Kollegium. Für drei Monate reichte das Budget der Schule, um hierfür bei 
der Stadtteilschule eine Lehrkraft zu engagieren, zwischenzeitlich konnte diese 
Aufgabe an das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ) 
abgegeben werden; 

 im vergangenen Schuljahr habe die Oberschule noch einen Überhang an Lehrer-
wochenstunden gehabt, allerdings in Fächern, die nicht unterrichtet würden. Dieser 
Überhang sei inzwischen bis auf sieben Stunden durch weitere Abgaben an die KSA 
abgebaut worden; 

                                                 
1
 Das Protokoll der Fachausschusssitzung am 25.09.2013 findet sich unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/B%20K%2025.8306.pdf, hier Seite 2. 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/B%20K%2025.8306.pdf
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 frühzeitig habe die Oberschule bereits in 2013 darauf hingewiesen, dass mit dem 
Schuljahresende 2014 eine Naturwissenschaften unterrichtende Lehrkraft die Schule 
verlassen werde. Ersatz sei aber seitens der Behörde nicht zur Verfügung gestellt 
worden und über die Stadtteilschule ständen weder Lehrkräfte für Mathematik noch 
für Naturwissenschaften zur Verfügung. Erst durch die Abgabe von Lehrerstunden an 
die KSA habe die Oberschule im Gegenzug eine Lehrkraft mit acht Stunden für 
Naturwissenschaften überlassen bekommen. Da 12 Stunden zu besetzen gewesen 
seien, sei es bislang nur möglich gewesen, einer der drei 9. Klassen naturwissen-
schaftlichen Unterricht zu erteilen. Die neue Schulaufsicht habe nun dafür gesorgt, 
dass ab 10.10.2014 weitere vier Stunden zur Verfügung ständen; 

 da sich die Schüler/innen nicht gleichmäßig auf die G- und E-Kurse (Grund- und 
Erweiterungskurse) in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik verteilten, 
fehlten gegenwärtig in diesen Fächern je vier Lehrerstunden. E-Kurse in Deutsch und 
Mathematik würden in der 10. Klasse deshalb mit 30 und 36 Schüler/innen unter-
richtet; 

 ab Februar 2015 fehlten durch die Pensionierung von Kolleg/innen weitere 57 
Wochenstunden, dies entspreche etwa 2,5 Lehrerstellen und betreffe v.a. die Fächer 
Englisch, Sport und Kunst; 

 die Vorkurse seit dem Schuljahr 2014/ 15 an der KSA untergebracht seien und die 
Schule bemüht sei, keine Schüler/innen aus Vorkursen in die verbliebenen Klassen 
zu übernehmen, da es nicht möglich sei, diese erfolgreich auf die Abschluss-
prüfungen vorzubereiten. 

Frau Hinze ergänzt, dass 

 sich die Oberschule inzwischen als Gast an der eigenen Schule fühle, obwohl das 
Verhältnis zur berufsbildenden Schule gut sei; 

 für Frau Klein die Stellvertretung in der Schulleitung nicht verlängert worden sei, so 
dass im Krankheitsfall von Frau Böhler niemand berechtigt sei, eine Unterschrift zu 
leisten; 

 die Schule von der Behörde mehrfach nicht informiert worden sei und verabredete 
Termine abgesagt habe, ohne die Schule zu unterrichten, und 

 die für die Oberschule mit den Schüler/innen verabredeten Regeln (bspw. Umgang 
mit Rauchen und Handys) inzwischen nur noch schwer umzusetzen seien. 

Frau Pascha würdigt die Leistung des Kollegiums und der Schulleitung, die von der Behörde 
nicht honoriert würde. Sie betont, dass auch die Schüler/innen einer zu Ende gehenden 
Oberschule das Recht hätten, einen gut vorbereiteten Schulabschluss zu machen. Dies sei 
aber durch Unterbesetzung und Unterrichtsausfall gefährdet. Sie erinnert daran, dass 
ursprünglich die letzten zwei Jahrgänge bereits in der KSA unterrichtet werden sollten; 
gegenwärtig würden aber Schüler/innen der KSA in Mobilbauten auf dem Gelände der Ober-
schule Carl-Goerdeler-Straße beschult. 

Herr Siegel erinnert an die Beschlusslage des Beirats, der in 2011 betont habe, dass die 
Personal- und Raumausstattung der Oberschule bis zu deren Ende gesichert werden müsse, 
sowie an die Zusage der damaligen Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit, 
dieser Forderung nachzukommen.2 Er sei davon ausgegangen, dass die im September 2013 
dargestellten Mängel behoben worden seien, und sichert zu, sich zusammen mit Herrn 
Weigelt (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) und Herrn Maas direkt bei der Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft für die Schule zu verwenden; die gegenwärtigen Missstände seien 
nicht hinzunehmen. 
Herr Michalik war ebenfalls sehr beunruhigt, dass die Situation der Oberschule sich so 
verschlechtert habe und drängte darauf, dass der Fachausschuss unbedingt einen Antrag an 
die Behörde richten müsse, der diese dazu auffordere, diese Mängel umgehend zu 
beseitigen. 

                                                 
2
 Für den Beschluss des Beirats am 20.09.2011 siehe unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%203%20v.%2020.pdf auf Seite 5). 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%203%20v.%2020.pdf
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Der Fachausschuss ist einhellig der Meinung, dass die augenblicklichen Unzulänglichkeiten 
an der Oberschule Carl-Goerdeler-Straße behoben werden müssen und verständigt sich auf 
folgenden Antrag: 
„Der Fachausschuss ‚Bildung und Kultur‘ des Beirats Vahr erinnert an die Beschlusslage des 
Beirats Vahr vom 20.09.2011: 

,Für die Oberschule an der Carl-Goerdeler-Straße soll der Personal- und Raumbestand für 
die nächsten fünf Jahre gesichert sein und keine Verdrängung durch die neuansässige 
Berufsschule stattfinden, damit das Auslaufen der Schule angemessen erfolgen kann‘ 

und an die Zusicherung der damaligen Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit 
vom 19.01.2012: 

‚Die Sicherung des Personal- und Raumbestands für die nächsten fünf Jahre erfolgt in enger 
Abstimmung mit der Schulleitung der Oberschule an der Carl-Goerdeler-Straße.‘ 

Deshalb fordert der Beirat Vahr die Senatorin für Bildung und Wissenschaft auf, für die ver-
bleibenden zwei Schuljahrgänge ‚in enger Abstimmung mit der Schulleitung‘ die Unterrichts-
versorgung sicherzustellen und deshalb 

 kurzfristig dafür Sorge zu tragen, dass die fehlenden je vier Lehrerwochenstunden für 
die Unterrichtung in den prüfungsrelevanten Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik ausgeglichen werden und 

 für die zum 01.02.2015 fehlenden 57 Lehrerwochenstunden frühzeitig Ersatz 
geschaffen wird. 

Der Beirat Vahr erwartet außerdem, dass das Kollegium an der Oberschule Carl-Goerdeler-
Straße die nötige Unterstützung und Wertschätzung erfährt und die verbliebenen 
Schüler/innen so solide wie die Schüler/innen anderer Oberschulen auf die Abschluss-
prüfungen in Klasse 10 vorbereitet werden.“ 

Auf Nachfrage von Herrn Berger wird dieser Antrag einstimmig unterstützt. 
 
TOP 2: Verschiedenes 

Mütterzentrum Vahr 
Herr Berger teilt mit, dass nach Auskunft von Immobilien Bremen (IB) die Ausschreibung für 
die notwendigen Baumaßnahmen am Standort der Grundschule In der Vahr laufe, verläss-
liche Abgabefristen könnten aber wegen eventueller Nachfristen nicht genannt werden. Nach 
der Auftragsvergabe werde ein Bauantrag gestellt. Der von der Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft in Aussicht gestellte Umzug des Mütterzentrums zu den Weihnachtsferien 
2014 scheine nach Ansicht von IB zu kurz bemessen zu sein. 
 
Carl-Goerdeler-Park 
Herr Berger teilt mit, dass die von der KSA bestellten Sportgeräte, die auf der Grünfläche 
des Carl-Goerdeler-Parks von der KSA und der berufsbildenden Schule verwendet werden 
sollen, eingetroffen seien. Skeptisch sehe die KSA das nach starken Regenfällen z.T. auf der 
Fläche stehende Wasser. Hierfür habe Umweltbetrieb Bremen (UBB) inzwischen eine 
technische Lösung erarbeitet, aber noch nicht umgesetzt, da noch abgewartet werde, ob sich 
das Problem ohne weitere Maßnahmen löse. Das Ortsamt werde diesbezüglich in Kontakt 
mit der KSA und UBB bleiben. 
Die Berufsbildende Schule für Einzelhandel und Logistik nutze den Park, aber auch den 
Vahrer See für Ausdauerläufe. 
 
 
Die nächste Sitzung des Fachausschusses findet am Montag, 17.11.2014, 19.30 Uhr, 
im Ortsamt statt. 
 
 
 Sprecher Vorsitzender/ Protokoll 
 Maas Berger 

 


