
Protokoll Nr. 11 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des Beirates 
Vahr am 24.07.2014 in der Stadtbibliothek Vahr 

 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:15 Uhr 

Anwesend waren: 

a) vom Fachausschuss         Frau Fritsch 
Frau Kauertz 
Herr Krause 
Herr Maas 
Frau Markus 
Herr Michalik 

 
b) aus dem Beirat Herr Siegel 

 
c) vom Ortsamt Herr Berger 

 
d) Gäste: Frau Collin (Stadtbibliothek Vahr) 

 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen. 

Das  schriftlich  vorliegende  Protokoll  Nr.  10  der  öffentlichen  Fachausschusssitzung  am 
27.05.2014 wird genehmigt. 

 
 
TOP 1: Vorstellung der Stadtbibliothek Vahr 
Frau Collin führt durch die Stadtbibliothek und stellt die verschiedenen Abteilungen und 
Medien vor. Dabei weist sie auch auf die aus Globalmitteln 2012 erworbenen Bücherregale, 
Stühle und Tische für die Kinderleseecke hin. 
Frau Collin legt dem Fachausschuss eine Übersicht vor, aus der sich das Angebot, die 
Personalsituation und die Leistungszahlen der Zweigstelle ergeben.1 Sie unterstreicht, dass 

• das „Kerngeschäft“ mit der Kinderabteilung gemacht werde; 
• im Schnitt 2-3 Klassen Vahrer Schulen die Bibliothek je Öffnungstag besuchten. Die 

Bibliothek unterrichte alle Vahrer Grundschulen und Kitas quartalsweise mit einem 
Newsletter über aktuelle Medien; 

• die Zahl der Kund/innen über die Jahre schwanke, die Zahl der Ausleihen aber stetig 
leicht ansteige; 

• die Zweigstelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Bremer Volkshochschule, 
der Verbraucherzentrale, der Polizei und dem Seniorenbüro durchführe; 

• insbesondere mit der Zentralstelle ein großer Medienaustausch bestehe, da die 
Kund/innen in allen Zweigstellen sowohl ausleihen als auch zurückgeben könnten; 

• sich die Umstellung der Medienausleihe und -rückgabe aus der Sicht der Kund/innen 
bewährt habe, aber kein Personal einspare; 

• die Zweigstelle sich bislang an verkaufsoffenen Sonntagen beteiligt habe, in diesem 
Jahr sei dies allerdings nicht möglich. Einer grundsätzlichen Sonntagsöffnung stehe 
sie skeptisch gegenüber, mit dem vorhandenen Personal sei dies nicht zu leisten; 

• nach ihrer Wahrnehmung bei der Ausleihe neuer Medien der Zenit überschritten sei; 
• es immer noch so sei, dass Mädchen mehr läsen als Jungen und dass Jugendliche 

das Interesse an der Bibliothek verlören und erst mit über 30 Jahren wieder auf- 
tauchten; 

 
 

1 Die Übersicht ist dem Protokoll als Anlage 1 angefügt. 
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• trotz E-Books und zahlreicher, leicht zugänglicher Angebote im Internet das Interesse 
am Lesen anhalte. 

Während der Sommerferien werde eine Mitarbeiterin der Bibliothek jede Woche für eine 
Stunde in die vorübergehende Notunterkunft für Flüchtlinge in der Bardowickstraße gehen 
und dort ein niedrigschwelliges Angebot für Kinder durchführen. 

 
TOP 2: Themen des Fachausschusses für die 2. Jahreshälfte 

Der Fachausschuss verständigt sich auf drei Themenschwerpunkte für die weitere Arbeit: 
• Vorbereitung der Planungskonferenz im Herbst 2014, 
• Auseinandersetzung mit dem Schulstandortkonzept für den Bremer Osten und 
• Umsetzung der Inklusion in den Vahrer Schulen. 

Zur Vorbereitung der Planungskonferenz solle betrachtet werden, inwieweit die Beschlüsse 
und Vorhaben der letzten Planungskonferenz in 2012 umgesetzt worden seien. Besonders 
zu betrachten seien folgende Punkte: 

• Vorbereitung und Umsetzung der offenen Ganztagsschule an der Grundschulen In 
der Vahr und Witzlebenstraße, 

• Ausstattung  der  Grundschule  Paul-Singer-Straße  mit  einer  vollen  Sozialarbeiter- 
stelle,2 

• personelle und materielle Ausstattung der Ganztagsschulen, 
• Ausweitung der Ganztagsschule an der Oberschule Julius-Brecht-Allee auf den 8. 

Jahrgang, 
• Sprachförderung und 
• Situation der Vorklassen und der Übergang der betroffenen Schüler/innen in den 

Regelunterricht. 
Das Schulstandortkonzept für den Bremer Osten solle im Herbst 2014 vorgelegt werden. Zu 
bewerten seien eventuelle Auswirkungen auf Vahrer Schulen, insbesondere im Hinblick auf 
die Neuausrichtung der Oberschule Sebaldsbrück. 

Auf Nachfrage weist Herr Weigelt darauf hin, dass alle Vahrer Schulen die Lehrerversorgung 
als zufriedenstellend bewerten. 

 
TOP 3: Verschiedenes 

Herr Siegel berichtet, dass er zuversichtlich sei, dass die GEWOBA-Stiftung zukünftig 
Bildungsprojekte nicht nur bei Sach-, sondern auch bei Honorarkosten unterstütze, wenn die 
Schulen entsprechende Anträge vorlegten.3 

Weiter berichtet Herr Siegel, dass der neue Leiter der Oberschule Julius-Brecht-Allee den 
Wunsch geäußert habe, dass die Aschenbahn auf der benachbarten Sportfläche durch eine 
Tartanbahn ersetzt werde, um den Sportbetrieb ausweiten zu können.4 Außerdem habe er 
die Absicht, den Schulhof zu entsiegeln. Herr Siegel zeigt sich skeptisch, ob sich die dafür 
nötigen Haushaltsmittel einwerben lassen. Herr Borges plane außerdem, für die schuleigene 
Bibliothek weitere Medien und Bücher anzuschaffen, um die Schüler/innen verstärkt damit 
vertraut zu machen. 
Frau Leupold, Leiterin der Grundschule in der Vahr, habe um Unterstützung bei der 
Reinigung der Fassaden der  Pavillons  gebeten. Nach Rücksprachen sowohl von Herrn 
Weigelt als auch von ihm sieht Herr Siegel keine Möglichkeit, dass die Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft hierfür Finanzmittel bereitstelle. 

Herr Weigelt weist darauf hin, dass in der heutigen Sitzung der Deputation für Bildung 
problematisiert worden sei, dass die neue W+E-Klasse in der Grundschule In der Vahr mit 

 
 

2 Die Grundschule Paul-Singer-Straße ist gegenwärtig mit einer halben Stelle ausgestattet, weil sie die für eine volle Stelle 
notwendigen Sozialindikatoren knapp „verfehlt“ hat. 
3 Nähere Informationen zur GEWOBA-Stiftung finden sich unter http://www.gewoba.de/unternehmen/stiftung/. Alle Vahrer 
Grundschulen sind zwischenzeitlich unterrichtet, dass sie Förderanträge einreichen sollen, die sowohl Sach- als auch 
Honorarmittel vorsehen. 
4 Die benachbarte Sportanlage an der Konrad-Adenauer-Allee wird vom TuS Schwachhausen von 1883 e.V. und vom SC Vahr- 
Blockdiek Bremen e.V. genutzt. Pflege und Wartung der Sportanlage hat der TuS Schwachhausen von 1883 im Auftrag des 
Sportamtes übernommen. Der Hauptplatz der Anlage besitzt eine Aschenbahn, die intensiv gepflegt werden müsste. 
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sechs W+E-Kindern in das bevorstehende Schuljahr starten müsse. Bislang sei es üblich 
gewesen, 4 oder 5 Kinder mit diesem Förderbedarf einem Klassenverband zuzuweisen. 
Senatorin Prof. Dr. Quante-Brandt habe darauf hingewiesen, dass es sich um eine einmalige 
Ausnahmesituation handele. Die Beschlusslage der Bildungsdeputation lasse eine Zuwei- 
sung von bis zu sechs Schüler/innen zu. Bislang habe es mit jedem neuen Schuljahr 
bremenweit etwa 35 Kinder gegeben, die einen Förderbedarf W+E aufwiesen; zum neuen 
Schuljahr 2014/ 15 handele es sich aber um 60. 
Herr Weigelt erklärt, dass die Oberschule Sebaldsbrück zum nächsten Schuljahr neu aus- 
gerichtet, aber nicht neu gegründet werde. Es gebe noch keine ausgearbeiteten Profile, aber 
die Informationsabende für die Eltern ständen bereits bevor. 

Herr Berger weist darauf hin, dass die Grundschule Witzlebenstraße am Dienstag, 
29.07.2014, um 15 Uhr, in der Aula die Zertifikate für die Teilnehmer/innen der Eltern- 
qualifizierung „Wir für Stadtteil und Quartier“ überreiche und herzlich zu diesem Termin ein- 
lade. 

 
Die nächste Sitzung des Fachausschusses findet am Mittwoch, 08.10.2014, 19.30 Uhr, 
statt. 

 
 
 

Sprecher Vorsitzender/ Protokoll 
Maas  Berger 
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