
Protokoll Nr. 8 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des Beirates 
Vahr am 25.11.2013 in der Grundschule In der Vahr 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:15 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Gottschlich 
 Herr Krause 
 Frau Markus 
 Herr Michalik 
 Herr Siegel (i.V. für Frau Lennartz) 
 Herr Stein 
 
b) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
c) Gäste: Frau Leupold, Frau Ehrhorn (Grundschule In der Vahr) 
 Frau Bolinius-Misrieh (Mütterzentrum Vahr) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. Herr 
Berger weist darauf hin, dass unter TOP 2 ein Antrag auf Nutzungsänderung zu befassen 
sei. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 7 der öffentlichen Sitzung am 25.09.2013 wird ohne 
Änderungen genehmigt. 
 
TOP 1: Vorstellung der Grundschule In der Vahr 

Frau Leupold und Frau Ehrhorn führen durch die Schule und stellen die Räumlichkeiten vor. 
Sie weisen darauf hin, dass 

• die Grundschule gegenwärtig in der zweiten und dritten Klasse dreizügig und in der 
ersten und vierten Klasse zweizügig sei; 

• um die Dreizügigkeit grundsätzlich sicherzustellen, entsprechend Räumlichkeiten vor-
zuhalten seien;1 

• sich in allen Klassen Schüler/innen mit dem Förderbedarf Lernen, Sprache und 
Verhalten befänden und deshalb in diesen Klassen auch eine Lehrkraft und eine 
Förderlehrerin tätig seien; 

• auf jeder Klassenstufe eine Klasse Kinder mit dem Förderbedarf Wahrnehmung und 
Entwicklung einschließe, insgesamt gegenwärtig 20 Kinder. In diesen Klassen seien 
jeweils eine Lehrkraft, eine Sonderpädagogin und eine Assistenzkraft tätig. Die 
Klassenräume dieser Klassen seien jeweils im Erdgeschoss angesiedelt und 
umfassten immer zwei Räume, die bedarfsgerechten Unterricht ermöglichten, sowie 
ein Bad und eine Kochzeile. Weitere Räume, die für die Kinder mit dem Förderbedarf 
Wahrnehmung und Entwicklung als Rückzugs- und Bewegungsräume genutzt 
werden können, beständen; 

• die Größe der Klassenräume immer die Möglichkeit gebe, einen separaten Morgen-
kreis durchzuführen; 

• die Aula für Begegnung, Singkreis, Theater und Tanz genutzt werde; 
• die Schule mit dem Schülerparlament eine besondere Beteiligungskultur habe und für 

die Zukunft eine Feedback-Kultur schaffen wolle; 

                                                 
1 Die Schule umfasst insgesamt zwölf Klassenräume sowie vier zusätzliche Räume für die vier Klassen mit W+E-Kindern. 
Weitere Räume stehen für Bewegung, Leseclub, Musik, Werken, Mathestudio und als PC-Raum zur Verfügung. 
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• ein Sozialarbeiter das Schülerparlament betreue sowie Kinder zu Streitschlichtern 
ausbilde; 

• die Schule nachmittags Hausaufgabenbetreuung für die Kinder, die nicht in einen 
Hort gehen könnten, anbiete; 

• es einen Werkraum gebe, der in Halbgruppen genutzt werde, sowie einen PC-Raum; 
• die Schule Mathe-Leuchtturmschule sei und ein eigenes Mathestudio unterhalte; 
• es einen zu kleinen Leseraum gebe und einen Musikraum. 

Frau Leupold und Frau Ehrborn weisen darauf hin, dass die Schule inzwischen die Mitteilung 
erhalten habe, dass ihr Antrag, offene Ganztagsschule zu werden, angenommen sei. Die 
Schule freue sich über diese Entwicklung, da ihre Attraktivität dadurch gestärkt sei. Anderer-
seits gehe die Bildungsbehörde davon aus, dass eine offene Ganztagsschule einschließlich 
Mittagessenausgabe im vorhandenen Raumbestand angeboten werden könne. Sie sorgten 
sich deshalb um die erreichte Qualität des Schulbetriebs, ein „Sparmodell“ sei nicht in ihrem 
Sinne. Der Antrag auf eine offene Ganztagsschule sei bereits ein Zugeständnis gewesen, 
eigentlich befürworte die Schule einen gebundenen Ganztagsbetrieb. 
 
TOP 2: Zukünftige gemeinsame Nutzung des Standorts durch die Grundschule und 
das Mütterzentrum 

Frau Leupold und Frau Ehrhorn problematisieren im Zusammenhang mit dem beabsichtigten 
Umzug des Mütterzentrums vom Standort KSA in die Grundschule In der Vahr, dass 

• die Nutzung der Räume im Erdgeschoss von Pavillon C, die zukünftig das Mütter-
zentrum nutzen werde, die Schule nicht in vollem Umfang verlagern könne. Deshalb 
müssten verschiedene Nutzungen kombiniert oder auch eingestellt werden. Darin 
sehe die Schule eine Gefahr für ihren Auftrag, die von ihr erreichten Standards und 
für ihre Attraktivität für die Eltern. Aus der Sicht der Schule ständen lediglich zwei 
Räume frei, während das Mütterzentrum vier benötige;2 

• weitere Fragen und Kosten in Zusammenhang mit der Nutzbarmachung des Außen-
geländes für das Mütterzentrum und dem Lärmschutz zur Straße In der Vahr noch 
nicht geklärt seien und 

• ihnen ein Neubau für das Mütterzentrum sinnvoller erscheine als die Mitnutzung der 
Räumlichkeiten der Grundschule. 

Frau Gottschlich betont, dass die Entscheidung für die Umsiedlung des Mütterzentrums 
abschließend von der Bürgerschaft getroffen worden sei. Deshalb sehe sie keinen Sinn 
darin, die entsprechende Diskussion wieder aufzunehmen. Auch für den Fachausschuss sei 
die augenblickliche Situation unbefriedigend, weil der Beirat einen anderen Standort für das 
Mütterzentrum favorisiert habe. Ihr sei es allerdings wichtig, dass das Mütterzentrum nicht 
zum Sündenbock gemacht werde. 
Herr Weigel geht davon aus, dass es für die Umgestaltung des Außengeländes sowie die 
Sicherstellung des Lärmschutzes einen weiteren Bauantrag geben werde. Er betont, dass 
der Beschluss zur Umsiedlung des Mütterzentrums an den Standort Grundschule In der Vahr 
auch in der Bildungsdeputation am 07.11.2013 nochmals bestätigt worden sei und dass sich 
die Deputation bereits zuvor mit dem Umzug für die kostengünstigere Variante entschieden 
habe. Alle bisherigen Stellungnahmen des Bildungsressorts bestätigten, dass es möglich sei, 
mit den vorhandenen Räumlichkeiten sowohl den Umzug des Mütterzentrums als auch den 
offenen, dreizügigen Ganztagsbetrieb zu leisten. Er sei froh um den bisherigen Erfolg und 
werde sich selbstverständlich einschalten, falls sich Schwierigkeiten ergäben. 
Herr Siegel unterstützt die Sichtweise von Herrn Weigel und unterstreicht, dass die Entwick-
lung zur offenen Ganztagsschule positiv sei und die damit verbundenen Entwicklungs-
möglichkeiten wichtig seien. Sollte tatsächlich ein Raumbedarf auftreten, werde sich der 
Beirat für die Schaffung zusätzlicher Räume einsetzen. 
Herr Krause fragt, ob es Erkenntnisse von anderen, vergleichbaren Grundschulen gebe. Herr 
Weigel und Herr Siegel stellen fest, dass ihnen dies nicht bekannt sei. 

                                                 
2 Frau Leupold erklärt an Hand eines Raumplans den Raumbedarf der Schule; dieser Plan findet sich als Anlage 1 zu diesem 
Protokoll.  
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Ein Elternvertreter unterstützt die Position der Schulleitung und stellt fest, dass der Entschei-
dungsablauf nicht zu verstehen sei und die bisher vorliegenden Antworten aus der Bildungs-
behörde nicht zufriedenstellend seien. 

Herr Berger stellt den Antrag auf Nutzungsänderung vor:3 
• Das Mütterzentrum werde die Räumlichkeiten des Erdgeschosses in Pavillon C 

nutzen (zwei U3-Räume mit separater Schlafmöglichkeit, ein Raum für Cafeteria und 
Spielkreis sowie ein Trakt für Büros und Beratung); 

• im Treppenhaus werde ein Aufzug eingebaut, damit W+E-Kinder der Schule in das 
Obergeschoss gelangen könnten; 

• außen am Haus werde eine Fluchttreppe für das Obergeschoss angebaut sowie 
• im Erdgeschoss ein Raum für Buggies und Spielgeräte. 

Frau Bolinius-Misrieh ergänzt, dass im Treppenhaus in beiden Stockwerken aus Brand-
schutzgründen eine transparente Trennwand eingefügt werde. 

Der Fachausschuss befürwortet einstimmig die vorgelegte Nutzungsänderung. 

Frau Bolinius-Misrieh zeigt Verständnis für die Position der Grundschule, betont aber, dass 
sie gute Kooperationsmöglichkeiten für beide Einrichtungen am Standort sehe. Sie schlage 
vor, Gespräche zur konkreten Zusammenarbeit zu führen, wenn der Umbauprozess ein-
geleitet sei. 
Herr Siegel bittet eindringlich darum, die Chancen der gemeinsamen Standortnutzung zu 
sehen und deshalb die Kooperation zu suchen. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Herr Berger teilt mit, dass der Antrag auf Nutzungsänderung am Standort Carl-Goerdeler-
Straße (Grundschule in Berufsschule für den Einzelhandel) abschließend positiv beschieden 
sei und die Bildungsbehörde die Umsetzung beauftragt habe. 
Ergänzend zu den Informationen auf der letzten Sitzung teilt Herr Berger mit, dass das 
Sozialressort davon ausgehe, dass die neue Kindertageseinrichtung am Standort Ampel-
spielplatz erst zum Sommer 2016 realisiert werden könne. Immobilien Bremen gehe davon 
aus, dass dieser Termin sehr anspruchsvoll sei. 
Abschließend weist Herr Berger auf ein von der Bildungsbehörde vorgelegtes Konzept zur 
Sprachbildung hin.4 
 
 
Nächster Termin: Mittwoch, 05.02.2014, 19 Uhr, Oberschule Julius-Brecht-Allee 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzender/ Protokollant 
 
 
Gottschlich Berger 

                                                 
3 Der Antrag lag den Fachausschussmitgliedern in Auszügen als Tischvorlage vor. Die Auszüge sind als Anlage 2 diesem 
Protokoll angefügt. 
4 Das Sprachbildungskonzept findet sich unter http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/sprachbildungskonzept.pdf  


