
Protokoll Nr. 7 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“  
des Beirates Vahr am 25.09.2013 am Schulstandort Carl-Goerdeler-Straße 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:50 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Siegel (i.V. für Frau Markus) 
 Herr Edorh (i.V. für Herrn Stein) 
 Frau Gottschlich 
 Herr Krause 
 Frau Uebel 
 
b) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
c) Gäste: Herr Bednarzick, Herr Hagen, Herr Thyen, Frau Baum (Berufsbildende 

Schule für Einzelhandel und Logistik) 
 Frau Böhler, Frau Klein (Oberschule Carl-Goerdeler-Straße) 
 Frau Sinter (Schulelternsprecherin Oberschule Julius-Brecht-Allee) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. Herr 
Berger weist darauf hin, dass unter TOP 2 „Gemeinsame Nutzung des Schulstandorts Carl-
Goerdeler-Straße“ ein Antrag auf Nutzungsänderung zu befassen ist. 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 1 der gemeinsamen öffentlichen Sitzung mit dem 
Fachausschuss „Soziales und Integration“ am 31.07.2013 wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Rundgang durch die Schulen am Standort 

Herr Bednarzick, Herr Hagen und Frau Baum führen durch den Verwaltungstrakt sowie den 
Werkstufenbereich der Berufsschule und weisen dabei u.a. auf folgendes hin:1 

• Die Berufsschule umfasse insgesamt 58 Klassen mit ca. 1.200 Schüler/innen an 
inzwischen nur noch zwei Standorten.2 Die Zusammenfassung aller Klassen an 
einem Standort sei gewünscht, aber räumlich nicht realisierbar; 

• drei Züge würden in Vollzeit unterrichtet (Höhere Handelsschule), alle anderen im 
Rahmen der dualen Ausbildung in Teilzeit; 

• gegenwärtig befänden sich vier Werkstufenklassen mit 24 Schüler/innen am Standort, 
drei 12. und eine 11. Klasse. Für diese Klassen sind die baulichen Voraussetzungen 
noch nicht in Gänze erfüllt; 

• eine Kooperation der Werkstufenklassen (vier von 36 Wochenstunden) finde v.a. mit 
Vollzeitklassen statt bzw. jeweils kurzzeitig und projektbezogen auch mit Klassen des 
dualen Systems. Da die Schülerzahlen der Vollzeitklassen rückläufig seien, nähmen 
auch die Kooperationsmöglichkeiten ab; 

• auf einem Schulhof befänden sich Modulbauten für vier Klassen, deren Nutzung zum 
Schuljahresende 2013/ 14 auslaufen solle; 

• im Vergleich zur vorherigen Situation sei die Ausstattung gut, allerdings fehlten außer 
für EDV Fachräume; 

• der Verwaltungstrakt der Berufsschule schließe sich an den Verwaltungstrakt der 
Oberschule an und sei – auf engem Raum – neu gestaltet werden; 

                                                 
1 Weitere Informationen zur Berufsbildenden Schule für Einzelhandel und Logistik können Sie deren Homepage entnehmen, 
siehe unter http://www.bs-einzelhandel.de/ - sowie der Anlage 1 zu diesem Protokoll. 
2 46 Klassen befinden sich am Standort Carl-Goerdeler-Straße, weitere 16 als „Gäste“ am Standort Ellmersstraße in Walle; der 
dritte Standort am Gymnasium Horn wurde mit Ende des Schuljahrs 2012/ 13 aufgegeben. 
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• das Kollegium sei vergleichsweise jung und habe jetzt bessere Bedingungen. 
 
TOP 2: Gemeinsame Nutzung des Schulstandorts Carl-Goerdeler-Straße 
            hier: aktuelle Situation 

Herr Bednarzick beschreibt die Kooperation der zwei Schulen am Standort als sehr 
kooperativ und harmonisch. 

Frau Böhler und Frau Klein bestätigen dies, verweisen aber darauf, dass sich die 
Oberschule inzwischen als „Gast in der eigenen Schule“ fühle. 
Sie stellen fest, dass 

• die Oberschule zwischenzeitlich keine Ganztagsschule 
mehr sei, da die hierfür notwendigen finanziellen Mittel an die Klassenstufen 5 
bis 7 gebunden seien, die aber inzwischen die Schule verlassen hätten. Damit 
ende der Unterricht nach der 6. bzw. 7. Stunde; 

• damit kein Mittagessen mehr angeboten werde, der 
Freizeitbereich nicht mehr zur Verfügung stehe und der Schwerpunkt 
Gesundheitsförderung der Cafeteria aufgegeben worden sei; 

• eine Hausaufgabenbetreuung ebenfalls nicht mehr 
stattfinde und der Schulsozialarbeiter inzwischen an die KSA versetzt worden 
sei; 

• bei den Eltern Unmut herrsche, weil sie ihre Kinder zu 
einer Ganztagsschule angemeldet hätten, deren Betrieb aber nicht mehr 
gewährleistet sei; 

• Fachräume nicht zur Verfügung ständen und für die 
inklusive Beschulung in der 8. Klasse Differenzierungsräume fehlten; 

• die Klassenstärken mit 25 bis 27 Schüler/innen höher als 
vorgesehen lägen; 

• der Unterricht insgesamt schwer aufrecht zu erhalten sei, 
denn junge Lehrkräfte hätten inzwischen das Kollegium verlassen, viele 
Lehrer/innen pendelten zu anderen Schulen und nur vier ständen der Schule 
fest zur Verfügung. 

Herr Siegel zeigt sich überrascht und enttäuscht von der Situation an der Schule und 
erinnert an den Beschluss des Vahrer Beirats, dass die Oberschule in Ruhe und mit 
ausreichender Personal- und Raumausstattung zu Ende geführt werden sollte.3 

Herr Weigelt weist darauf hin, dass bei Jugendlichen ab Klasse 8 davon ausgegan-
gen werde, dass sie nicht zwingend ganztägig betreut werden müssten. Aus diesem 
Grund sei die Finanzierung an die Klassenstufen 5 bis 7 gebunden. 
Frau Klein entgegnet, dass in der Vahr viele Eltern berufstätig seien und damit eine 
andere Situation herrsche. 

Auf Nachfrage von Herrn Weigelt stellt Frau Böhler fest, dass bei der Schulaufsicht in 
den letzten Jahren mehrfach personeller Wechsel stattgefunden habe und sie in 
kürze auf ein neues Gespräch hoffe. Sie bestätigt, dass es zu Stundenausfällen 
komme, weil eine Kollegin langzeiterkrankt sei. Außerdem strebe sie eine Koopera-
tion mit der KSA an, auch in diesem Zusammenhang werde es in naher Zukunft zu 
Gesprächen kommen. Frau Böhler bemängelt, dass die Schule nicht unmittelbar von 
der Behörde unterrichtet worden sei, dass die Jahrgänge 9 und 10 nicht – wie 
ursprünglich geplant und zugesagt – geschlossen zum Schuljahr 2014/ 15 an die 

                                                 
3 Zum Beschluss des Beirats vom 20.09.2011 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.4553.de.  
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KSA wechseln könnten, sondern der Schulbetrieb am Standort bis 2015 fortgeführt 
werden müsse. 
Herr Siegel und Herr Weigelt bestätigen, dass sich die Fertigstellung der Erweite-
rungsbauten am Standort KSA nicht wie vorgesehen realisieren ließen und es des-
halb zu Verzögerungen komme. 
Herr Weigelt sichert zu, sich bei der Bildungsbehörde und in der Bürgerschaft für die 
Interessen der Schule einzusetzen. 
Herr Siegel bittet darum, dass die Schule mit dem Beirat in Kontakt bleibe und zeit-
nah über die Ergebnisse der vorgesehenen Gespräche informiere. 

Frau Klein räumt ein, dass die Schule gegenüber der Behörde „etwas resigniert“ 
habe, da sie sich immer vertröstet und schlecht informiert fühle. 
Herr Krause unterstreicht, dass es nicht darum gehe, Schuld zuzuweisen, sondern 
auf verbindliche, zeitlich gebundene Zusagen zu drängen. 

Auf Nachfrage erklärt Frau Böhler, dass Jugendliche ohne Deutschkenntnisse nur 
noch max. für ein Jahr Vorklassen zugewiesen würden und anschließend einzuglie-
dern seien, was auf Grund von deren Sprachstand und der vorhandenen Klassen-
stärken sehr schwierig sei. 
Herr Weigelt verweist darauf, dass an anderen Schulen im Bremer Osten, bspw. in 
Osterholz, durchaus noch Kapazitäten vorhanden seien. 

Der Fachausschuss kommt überein, die Gespräche der Oberschule mit der KSA und 
der Schulaufsicht abzuwarten. Er bittet darum, zeitnah über deren Ergebnisse infor-
miert zu werden, und behält sich vor, das Thema auf einer gesonderten Ausschuss-
sitzung wieder aufzurufen. 
 
Antrag auf Nutzungsänderung in Berufsschule für Einzelhandel 
Immobilien Bremen beantragt im Auftrag der Senatorin für Bildung für den Standort 
Carl-Goerdeler-Straße 27 eine Umnutzung in eine Berufsschule für den Einzelhan-
del. In diesem Zusammenhang soll die Zahl der PKW-Stellplätze von jetzt 18 auf 
zukünftig 34 und die Zahl der Fahrrad-Stellplätze von nunmehr 55 auf 115 erhöht 
werden. Die PKW-Stellplätze sollen vor der Schule, z.T. durch Umnutzung bestehen-
der Fahrradstellplätze, die Fahrradstellplätze ebenfalls vor der Schule bzw. im Innen-
hof realisiert werden.4 

Die beantragte Nutzungsänderung wurde wiederholt vom Beirat Vahr gewünscht. Der 
Fachausschuss nimmt daher die vorgesehene Nutzungsänderung einstimmig zur 
Kenntnis. 

Folgende Fragen werden in diesem Zusammenhang vom Fachausschuss und den 
anwesenden Schulvertreter/innen thematisiert: 

• Der tatsächliche Bedarf an PKW-Stellplätzen wird höher 
eingeschätzt. Verschiedentlich haben sich Nachbar/innen beschwert, dass 
PKWs der Schüler/innen auf Privatgrund abgestellt worden seien. Wie erfolgte 
die Berechnung der Stellplatzzahl? 

• Die Fahrradstellplätze werden vor der Schule z.T. an 
Örtlichkeiten hergestellt, die gegenwärtig genutzt werden, um Müllgefäße 
abzustellen. Wo sollen zukünftig die Müllgefäße abgestellt werden? 

• Die im Innenhof vorgesehenen Fahrradständer sind für 
den Standort geplant, der gegenwärtig von den Mobilbauten besetzt ist. Wie 
soll dieser Konflikt gelöst werden? 

                                                 
4 Die Baubeschreibung sowie ein Lageplan lagen den Fachausschuss-Mitgliedern als Tischvorlage vor. 
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Der Fachausschuss bittet das Ortsamt, diese Fragen mit der Bildungsbehörde zu 
klären. 
 
TOP 3: Vorstellung der Berufsschule für den Einzelhandel 

Herr Siegel wirft die Frage auf, ob mit den gegenwärtig vier Klassen mit W+E-Schü-
ler/innen am Standort eine Obergrenze erreicht sei und ein weiterer Standort gesucht 
werden müsse. 
Herr Bednarzick bestätigt, dass weniger Klassen an diesem Standort sinnvoller 
beschult werden könnten, insbesondere weil eine Kooperation mit den Schüler/innen 
in dualer Ausbildung schwierig zu realisieren sei. 
Auf Nachfrage erklärt er, dass die verschiedenen Ausbildungsangebote nicht auf die 
zwei verbliebenen Standorte verteilt werden, sondern dass die Klassen dort angesie-
delt werden, wo sie am sinnvollsten unterrichtet werden könnten. 
Auf Nachfrage erklärt er weiter, dass die Schulstandorte Bardowickstraße und 
Sebaldsbrück auf Grund der räumlichen Nähe interessant seien. 
 
TOP 4: Verschiedenes 

Herr Berger informiert darüber, dass die Schulsozialarbeiterstellen für den Stadtteil 
Vahr bis zum Schuljahrsende 2013/ 14 vom Bremer Senat abgesichert worden seien. 
Die Finanzierung über das bundesweite Bildungs- und Teilhabepaket laufe zum 
31.12.2013 aus, das Land Bremen sichere die Finanzierung zunächst bis zum 
Schuljahresende ab. Dabei ergäben sich folgende Änderungen: Die jetzt zwei vollen 
Stellen an den Standorten GS In der Vahr und OS Julius-Brecht-Allee werden in vier 
halbe Stellen für alle Vahrer Grundschulen und die OS Julius-Brecht-Allee umge-
wandelt. 

Herr Berger teilt weiter mit, dass die Modulbauten für die Kindertagesbetreuung an 
den Standorten Bispinger Straße und Philipp-Scheidemann-Straße/ August-Bebel-
Allee wie vorgesehen realisiert werden. Allerdings werde sich die Bezugsfertigkeit 
vom 01.01.2014 auf voraussichtlich 01.03.2014 verschieben. Die Nutzung sei in bei-
den Fällen bis Juli 2015 vorgesehen. 

Frau Sinter thematisiert, dass gegenwärtig alle W+E-Klassen im 11. und 12. Jahr-
gang nur an Berufsschul-Standorten angesiedelt seien. Sie halte das für nicht sinn-
voll, weil damit die Kooperationsmöglichkeiten sehr begrenzt seien. Es sei notwen-
dig, weitere Standorte im Bremer Osten zu finden bzw. der mehrfach in Aussicht 
gestellte Standort Reiherstraße (Berufsbildende Schule für Metalltechnik) in Oslebs-
hausen überzeuge nicht. 
 
 
Nächster Termin: Montag, 25.11.2013, 19 Uhr, Grundschule In der Vahr 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzender/ Protokollant 
 
Gottschlich Berger 


