
Protokoll Nr. 9 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des Beirates 
Vahr am 05.02.2014 in der Oberschule Julius-Brecht-Allee 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:35 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Gottschlich 
 Herr Krause 
 Herr Maas 
 Frau Markus 
 Herr Michalik 
 Herr Siegel (i.V. für Frau Uebel) 
 Herr Stein 
 
b) aus dem Beirat Frau Früh 
 Frau Kößling-Schumann 
 
c) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
c) Gäste: Herr Borges, Herr Thiele, Herr Schneider (Oberschule Julius-

Brecht-Allee) 
 Frau Henke, Frau Cordes (Stadtteilschule - Bremen e.V.) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 8 der öffentlichen Sitzung am 25.11.2013 wird ohne 
Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Verpflichtung eines nicht dem Beirat angehörenden Fachausschussmitglieds 

Herr Maas wird als neues Mitglied im Fachausschuss herzlich willkommen geheißen und 
verpflichtet. Er wurde auf der Beiratssitzung am 21.01.2014 als Nachfolger von Frau 
Lennartz gewählt. 
 
TOP 2: Rundgang durch die Oberschule Julius-Brecht-Allee1 

Herr Borges, Herr Thiele und Herr Schneider stellen die Räumlichkeiten der Oberschule vor. 
Sie weisen dabei u.a. hin auf 

• den Sanitätsraum, der von fachlich ausgebildeten Schüler/innen betreut werde; 
• den Beratungsraum, der von den drei Sozialpädagog/innen für die Beratung von 

Schüler/innen und Eltern sowie von als Streitschlichter/innen ausgebildeten 
Schüler/innen genutzt werde; 

• die Pausenhalle, in der auch das im Aufbau befindliche „Schülerradio“ angesiedelt 
sei; 

• die „Frühstücksecke“, in der während des offenen Anfangs (8 - 8:15 Uhr) von der 
Catering-Firma ein ausgewogenes Frühstück angeboten werde, das von über-
raschend vielen Schüler/innen angenommen werde. Es sei davon auszugehen, dass 
viele Schüler/innen ohne Frühstück von zu Hause zur Schule kämen; 

                                                 
1 Verwiesen sei auf den Internet-Auftritt der Oberschule Julius-Brecht-Allee unter http://www.jba-bremen.de/ und insbesondere 
auf die Präsentation der Schule auf dem Informationsabend zum Übergang von der Grundschule in die 5. Jahrgangsstufe unter 
http://www.425.schule.bremen.de/JBA_Infoabend_4nach5_-_Januar_2014.pdf  
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• die Aula mit neuer Bühne. Da die Schule ein Musik- sowie ein Theaterprofil habe und 
zusätzliche Angebote im Bereich Musik und Theater biete, werde die Aula regel-
mäßig genutzt; 

• das offene Atelier, die Bibliothek, die „Chilllounge“, den PC-Raum und den Ruhe-
raum, die den Schüler/innen in der Mittagsfreizeit offen ständen. Viele Angebote 
würden von den Schüler/innen selbst betreut und die Nutzungsregeln eigenständig 
erarbeitet. Der Ruheraum werde auch von den Sozialpädagog/innen für das Unter-
richtsfach „Soziales Lernen“ verwandt; 

• die Rhythmikhalle für Schüler/innen mit dem Förderbedarf „Wahrnehmung und 
Entwicklung“ (W+E); 

• die Mensa, die umschichtig von jeweils 95 Schüler/innen für das Mittagessen genutzt 
werde. Für Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 sei das Mittagessen 
verpflichtend, für die höheren Klassenstufen freiwillig, insgesamt nähmen etwa 250-
280 Schüler/innen je Tag ein Mittagessen zu sich. Es gebe klare Regeln und Auf-
gabenverteilungen für die Schüler/innen, die sich bewährt hätten. Das Mittagessen 
werde vor Ort für die Oberschule (und das Kippenberg-Gymnasium) frisch gekocht. 
Etwa 40% der Schüler/innen erhielten das Mittagessen zum ermäßigten Preis von € 
1,00, der reguläre Preis betrage € 2,90. Nach Einschätzung der Schule nähmen zu 
wenige Eltern die Möglichkeiten, die die „Blaue Karte“ biete, wahr;2 

• die Räumlichkeiten eines „W+E-Tandems“ mit einem Klassenraum für alle 
Schüler/innen, einem Differenzierungsraum und einem Förderraum für W+E-
Schüler/innen. Ein zusätzlicher Sanitärbereich werde mit einer weiteren W+E-Klasse 
gemeinsam genutzt. 

 
TOP 3: Vorstellung der Oberschule 

Gegenwärtig, so Herr Borges, werde die Schule von nahezu 600 Schüler/innen besucht. Die 
Schule sei seit 2011 eine vierzügige, gebundene Ganztagsschule mit den Profilen Theater, 
„Forscher- und Erfinder“, Musik und Eine Welt. „Soziales Lernen“ sei in Jahrgangsstufe 5 
reguläres Unterrichtsfach, eine Ausweitung auf die 7. Jahrgangsstufe werde erwogen. 
Herr Thiele weist darauf hin, dass die Oberschule über die Jahre mit gutem Erfolg die Mit-
bestimmung durch die Schüler/innen und Eltern ausgeweitet habe. 
Auf Nachfragen erklären Herr Borges, Herr Thiele und Herr Schneider, dass 

• in der Schule ein absolutes Handy-Verbot herrsche. Handies müssten ausgeschalten 
sein, lediglich in der Mittagsfreizeit dürfe im Freizeitraum über Handy Musik gehört 
werden. Andernfalls werde das Handy beschlagnahmt und die Eltern müssten es 
wieder anholen; 

• auf die Einhaltung des Rauchverbots geachtet werde und die Schule für ihre Prä-
ventionsarbeit ausgezeichnet worden sei; 

• sich die Schule auch des Themas Cybermobbing annehme; 
• die Schule durch den Auszug der Stadtteilbibliothek gewonnen habe, weil sie die 

Räumlichkeiten nun selbst nutzen könne; 
• die Oberschule Partnerschule der Kunsthalle sei und es wiederholt zu gemeinsamen 

Projekten gekommen sei, außerdem bestehe eine Kooperation mit dem Universum; 
• ab der 7. Jahrgangsstufe das Unterrichtsfach „Wirtschaft, Arbeit und Technik“ zur 

Berufsvorbereitung angeboten werde. Darüber hinaus werde in der 8. Jahrgangsstufe 
eine Potentialanalyse durchgeführt, in der 8. und 9. Jahrgangsstufe absolvierten die 
Schüler/innen ein Berufspraktikum. Der Berufswahlpass werde eingesetzt und 
intensiv bearbeitet.3 Eine Zusammenarbeit mit den Vahrer Ausbildungsmentoren 
finde gegenwärtig nicht statt; 

Herr Schneider erläutert, dass die Schule gegenwärtig 55 Schüler/innen mit dem Förder-
schwerpunkt „Wahrnehmung und Entwicklung“ (W+E) sowie 16 Schüler/innen mit dem 

                                                 
2 Zur „Blauen Karte“ siehe unter 
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Flyer%20bildungspaket_deutsch_ansicht%20%282%29.23877.pdf  
3 Näheres zum Berufswahlpass findet sich unter http://www.lis.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen56.c.7534.de  
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Förderschwerpunkt „Lernen, Sprache und Verhalten“ (LSV) unterrichte. In der jetzigen 5. 
Jahrgangsstufe beständen zwei Inklusionsklassen mit jeweils fünf W+E-Schüler/innen. Eine 
Klasse sei in diesem Fall jeweils mit einer Lehrkraft, einer Sonderpädagog/in sowie indi-
viduellen Assistenzkräften ausgestattet. Insgesamt seien gegenwärtig 14 Sonder-
pädagog/innen für W+E und zwei für LSV sowie 26 Assistenzkräfte, die überwiegend vom 
Martinsclub Bremen beschäftigt würden, an der Schule. Reguläre Klassen verfügten über 24 
Schüler/innen, Integrationsklassen über 22. Herr Schneider betont, dass der Vorteil des 
inklusiven Unterrichts darin liege, dass Übergänge zwischen Außen- und Binnen-
differenzierung fließend gestaltet werden könnten. Als neuen „Meilenstein“ strebe die Schule 
projektbezogenen Unterricht an, um die Inklusion ausweiten zu können. Herr Schneider 
problematisiert, dass der Schule für das Schuljahr 2013/ 14 sowie für das bevorstehende 
Schuljahr 2014/ 15 zehn W+E-Schüler/innen zugewiesen worden seien, aber keine 
Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt LSV. Laut geltendem Rahmenplan solle die 
Schule aber jeweils fünf Schüler/innen beider Förderschwerpunkte aufnehmen; dafür sei sie 
personell und räumlich ausgestattet. Eine einseitige Zuweisung erschwere das konzep-
tionelle Arbeiten. Herr Weigelt sichert zu, bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft den 
Sachverhalt zu klären. 
Frau Sinter (Schulelternsprecherin) weist auf die zu geringe personelle Ausstattung der 
Schule hin. Im Falle von Fortbildungen, Krankheit, Ausflügen usw. könne die Schule den 
Stundenausfall nicht auffangen. Herr Borges bestätigt, dass die Planungsreserve zu gering 
sei. 
Frau Henke und Frau Cordes berichten über die Situation des Vorkurses, der zum 
01.11.2013 eingerichtet worden sei. Die gesamte Situation gestalte sich sehr „holprig und 
unorganisiert“. Inzwischen unterrichteten zwei Lehrkräfte, die über die Stadtteilschule ange-
stellt seien, und eine Praktikantin gegenwärtig elf Jugendliche, denen nicht nur die deutsche 
Sprache, sondern zum Teil auch erst das lateinische Schriftsystem vermittelt werden 
müssten. Auch träfen in dem Kurs verschiedene Lernkulturen aufeinander, selbstverantwort-
liches Lernen müsse erst vermittelt werden. Einige Jugendliche seien Flüchtlinge und 
bräuchten deshalb weitere Unterstützung. Der wöchentliche Unterricht umfasse 20 Stunden, 
dauere längstens ein Jahr und die Jugendlichen sollten nach und nach in den Regel-
unterricht integriert werden. Diese Übergänge seien bisher aber zu wenig geregelt, so dass 
es immer wieder zu Missverständnissen zwischen den Lehrkräften der Regelklassen und 
ihnen komme. Außerdem bestehe auch nach einem Jahr intensivem Sprachunterricht 
weiterer Sprachförderbedarf, der bisher aber nicht abgesichert sei. Sie vermissten ein über-
greifendes Konzept, selbst die Finanzierung und Auswahl von Lehrwerken seien nicht 
geregelt. 
Herr Borges ergänzt, dass die zwei Lehrkräfte glücklicherweise inzwischen bis Sommer 2014 
vertraglich abgesichert seien. Allerdings sei es völlig unklar, wie es anschließend weiter-
gehen werde – diese Situation sei nicht zufriedenstellend. Er erwarte verlässliche Rahmen-
bedingungen. Dass heiße, dass der Vorkurs ab Sommer 2014 personell und mit weiteren 
Ressourcen abgesichert werde, aber auch gewährleistet sei, dass die Schüler/innen, die den 
Vorkurs durchlaufen hätten, weiterhin intensiv gefördert werden könnten, bspw. durch einen 
nachmittäglichen Sprachintensivkurs. Dieser könne auch anderen Kindern, die einen sprach-
lichen Förderbedarf hätten, offen stehen. Gleichzeitig verweist er auch darauf, dass die 
Schule mit einem Vorkurs an ihre Grenzen stoße, da die Schüler/innen bisher nicht auf die 
Klassenstärken angerechnet würden. Herr Thiele ergänzt, dass die betroffenen Jahrgänge, 
v.a. 6, 7 und 8, bereits ausgelastet seien. Die Aufnahme von weiteren Jugendlichen mit 
erhöhtem Sprachförderbedarf ziehe eine ausgedehntere Binnendifferenzierung nach sich. 
Herr Siegel erinnert an den Beschluss des Beirats zur Sprachförderung vom 19.11.2013, in 
dem die von Herrn Borges thematisierte Situation bereits bemängelt worden sei, und sichert 
zu, dass der Beirat weiterhin an einer Verbesserung arbeite.4 

Herr Thiele weist darauf hin, dass jeweils zu Schuljahrbeginn Elternabende durchgeführt 
würden und weitere anlassbezogen seien. Die Beteiligung der Eltern an Elternabenden 

                                                 
4 Zum Beschluss des Beirats vom 19.11.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7876.de  
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nehme in den höheren Jahrgängen ab. Die Sozialpädagog/innen würden in kürze ein Eltern-
café eröffnen. Damit sei die Hoffnung verbunden, Eltern niederschwellig zu erreichen. 
Darüber hinaus gebe es den Mensarat, der einmal im Jahr zusammen mit Schüler/innen und 
interessierten Eltern tage und alles rund um die Essensversorgung in der Schule thema-
tisiere; mit diesem Instrument habe die Schule gute Erfahrungen gemacht. Jeweils dienstags 
seien für drei Stunden zwei Elternlotsinnen im Haus, die auch in russischer und türkischer 
Sprache beraten könnten; dieses Beratungsangebot werde offensichtlich gerne in Anspruch 
genommen. Beide Elternlotsinnen seien auch bei Elternabenden und am Tag der offenen 
Tür anwesend. Allerdings seien manche Eltern nur schwer zu erreichen, so dass selbst 
deren wöchentliche Unterschrift im Lern- und Arbeitsjournal der Schüler/innen nicht zuver-
lässig geleistet werde. Allerdings versuche die Schule auch weiterhin, niederschwellig 
Kontakt zu den Eltern herzustellen, bspw. durch gemeinsame Grillabende. 
Frau Sinter bestätigt, dass viele Eltern – zumindest für sie – nicht zu erreichen seien, die 
Oberschule habe hier die besseren Möglichkeiten. 

Herr Siegel unterstreicht, dass die Beteiligung von Eltern für den Schulerfolg ihrer Kinder 
wichtig sei. Viele seien aber nicht informiert, wie sie sich einbringen könnten. Deshalb 
müssten nicht nur Kinder gefördert werden, sondern im Grunde auch Eltern. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Herr Siegel teilt mit, dass sich für die Grundschule In der Vahr sowie das Mütterzentrum eine 
neue Situation ergeben habe. Immobilien Bremen (IB) gehe neuerdings davon aus, dass es 
sinnvoller sei, auf dem Gelände der Grundschule einen Neubau in der Form von Modul-
bauten zu erstellen denn den dritten Pavillon der Grundschule für eine Nutzung durch das 
Mütterzentrum umzubauen. Die damit verbundenen Kosten seien um ca. € 100.000 höher 
als ein Umbau. IB gehe auch davon aus, den gesteckten Zeitrahmen (Umzug des Mütter-
zentrums zu den Sommerferien 2014) einhalten zu können. Diese geänderte Planung werde 
auch von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft unterstützt. 
 
 
Nächster Termin: Donnerstag, 27.03.2014, 19 Uhr, Oberschule Kurt-Schumacher-Allee 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzender/ Protokollant 
 
Gottschlich Berger 


