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Protokoll Nr. 10 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des Beirates 
Vahr am 27.05.2014 in der Grundschule an der Witzlebenstraße 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:50 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Kauertz 
 Herr Krause 
 Herr Maas 
 Frau Markus 
 Herr Michalik 
 Herr Siegel (i.V. für Frau Uebel) 
 
b) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
c) Gäste: Frau Bernau, Frau Munter-Mahlert, Frau Brandt (Grundschule 

an der Witzlebenstraße) 
 Frau Brodbeck (Stadtimpulse) 
 Frau Haase, Frau Abdeljelil (Projekt „Wir für Schule und 

Quartier. Eltern qualifizieren sich in der Grundschule“) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 9 der öffentlichen Fachausschusssitzung am 
27.03.2014 wird genehmigt. 
 
 
TOP 1: Wahl eines neuen Fachausschusssprechers 

Nach dem Ausscheiden von Frau Gottschlich aus Beirat und Fachausschuss ist die Funktion 
des Fachausschusssprechers vakant. 
Das Vorschlagsrecht liegt bei der SPD-Fraktion. Diese schlägt Herrn Maas als neuen 
Sprecher vor. 

Der Fachausschuss schließt sich diesem Vorschlag einstimmig an. 
 
TOP 2: Rundgang/ Vorstellung der Grundschule an der Witzlebenstraße 

Frau Bernau stellt an Hand einer Präsentation die Grundschule vor.1 
Sie erläutert, dass 

• der Schwerpunkt des laufenden Schuljahrs in der Zusammenarbeit mit den Eltern 
liege. Das Kollegium habe sich in diesem Zusammenhang fortgebildet und an 
anderen Schulen hospitiert; 

• der Schwerpunkt des nächsten Schuljahrs in der Vorbereitung der offenen Ganztags-
schule liegen werde, die mit dem Schuljahr 2015/ 16 beginne; 

• die Schule mit dem nächsten Schuljahr 12 Klassen umfasse, also in jedem Jahrgang 
drei Züge. Die Deputation für Bildung habe im Dezember 2013 die Schule vorsorglich 
als vierzügig ausgewiesen,2 da erfahrungsgemäß die Anwahlen für die benachbarte 
Ganztagsgrundschule Paul-Singer-Straße so hoch seien, dass es zu einem regio-
nalen Ausgleich komme. Vier Züge in einem Jahrgang wären für die Schule aller-
dings mit erheblichen pädagogischen Einschränkungen verbunden; 

                                                 
1 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Zur Beschlusslage der Deputation für Bildung am 13.12.2013 siehe unter 
http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/G96_18+Kapazitaetsrichtlinie.pdf  
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• im Rahmen der verlässlichen Grundschule und als Nachmittagsangebot ver-
schiedene AGs angeboten würden, zu denen mehr Anmeldungen als Plätze vor-
handen seien.3 Die Schule kooperiere hierbei hier mit Sportgarten Bremen e.V., Treff-
punkt Natur & Umwelt e.V. (TNU) sowie mit Student/innen der Universität Bremen;4 

• im laufenden Schuljahr, finanziert aus WiN-Mitteln, das Projekt „Wir für Schule und 
Quartier. Eltern qualifizieren sich in der Grundschule“ erfolgreich angeboten werde. 
Sie hoffe, dass sich dieses Projekt im nächsten Schuljahr fortsetzen lasse; 

• der Schulverein inzwischen etwa 100 Mitglieder habe. Der Schulverein habe den in 
der vergangenen Woche durchgeführten „Schulverschönerungstag“, an dem sich 40-
50 Eltern beteiligt hätten, insbesondere finanziell unterstützt. Die Schule strebe an, 
diesen Tag nun jährlich durchzuführen; 

Frau Brodbeck, die das Projekt „Wir für Schule und Quartier“ betreut, erklärt, dass gegen-
wärtig acht Mütter an dem Projekt teilnähmen und dabei eigene Projekte, die im Zusammen-
hang mit der Schule und dem Stadtteil ständen, entwickelten. Inzwischen bereiteten die 
Mütter auch eigenständig Elternabende vor und führen diese durch. 
Frau Abdeljelil verweist auf einen Elternabend, auf dem die kulturellen Hintergründe der 
Kinder und deren Eltern vorgestellt würden. Die Schule sei international, aber die gemein-
same Sprache Deutsch. 
Frau Haase stellt das seit Februar 2014 angebotene gesunde Frühstück vor, das jeweils 
mittwochs in der großen Pause angeboten und von nahezu allen Kindern genutzt werde. Die 
Kinder müssten sich mit einem kleinen Obolus beteiligen, dies sei aber kein sozialer Hinde-
rungsgrund. Inzwischen beteiligten sich auch weitere Mütter an der Vorbereitung dieses 
Angebots. 
Frau Brodbeck weist darauf hin, dass sie als weiteres Projekt für Grundschuleltern einen 
kulinarischen Stadtteilführer anstrebe. Die Sparkasse Bremen habe zugesagt, die notwendi-
gen Druckkosten zu übernehmen. 

Auf Nachfragen erklärt Frau Bernau, dass 
• die Schule mehrere Themenelternabende durchgeführt habe, die von den Eltern gut 

angenommen würden. Es scheine sich zu bewähren, Elternabende am Nachmittag 
mit Kinderbetreuung anzubieten. Die Eltern des kommenden ersten Grundschul-
jahres würden bereits vor den Sommerferien mit mehreren Elternabenden begrüßt. 
Mit den umliegenden Kindergärten bestehe eine enge Zusammenarbeit; 

• die Grundschule inzwischen eine Schule ohne Noten sei. Im laufenden Schuljahr 
werde ein Textzeugnis ausgegeben, womit sich insbesondere Eltern mit anderem 
muttersprachlichen Hintergrund schwer täten. Ab dem nächsten Schuljahr werde ein 
Rasterzeugnis ausgestellt. Die Schule befinde sich hier in einem Prozess, der noch 
am Anfang stehe und in dem sie auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern setze. 
Zeugnisse würden nur zu Elternsprechtagen ausgegeben, an denen nahezu alle 
Eltern teilnähmen, und so ein enger Austausch möglich sei. Ab dem Schuljahr 2015/ 
16 würden alle Bremer Grundschulen keine Noten mehr vergeben; 

• für die Kinder der vierten Klassen keine Empfehlungen für den Besuch weiter-
führender Schulen ausgesprochen würden. Allerdings müsse zum Schulhalbjahr 
festgestellt werden, ob ein Kind in den Fächern Deutsch und Mathematik „Leistungen 
über dem Regelstandard“ vorweisen könne.5 Das dabei zu benutzende Formular sei 
„unglücklich“ abgefasst. Etwa 80% der Kinder wechselten an eine Oberschule im 
Stadtteil; 

• der Rechtschreibung und dem Schreiben wieder ein höherer Stellenwert eingeräumt 
werde. Schrift sei sehr individuell, auch müsse berücksichtigt werden, dass mache 
Kinder motorische Schwierigkeiten mit der Schreibschrift hätten; 

                                                 
3 Die verlässliche Grundschule endet mit dem Schuljahr 2014/ 15, anschließend wird die Grundschule offene Ganztagsschule. 
4 Für Treffpunkt Natur & Umwelt e.V. siehe unter http://www.tnu-bremen.de/, für Sportgarten Bremen e.V. unter 
http://www.sportgarten.de/index.php?id=78  
5 Zu „Leistungen über dem Regelstandard“ siehe unter 
http://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.3744.de und 
http://712.joomla.schule.bremen.de/index.php/bremer-schulblatt/inhaltsverzeichnis.html#ps  
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• biblische Geschichte als Unterrichtsfach angeboten werde, aber Wertevermittlung 
grundsätzlich immer stattfinde; 

• am Schwimmunterricht auch alle Mädchen teilnähmen; 
• der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund bei etwa 70 bis 80% liege. Allerdings 

sei kein Herkunftsland überrepräsentiert und gesprochen werde auf Deutsch; 
• aus der zeitweisen Flüchtlingsunterkunft in der Bardowickstraße gegenwärtig etwa 

zwei oder drei Kinder an dem Vorkurs teilnähmen, der auch für Kinder der Grund-
schulen In der Vahr und Paul-Singer-Straße angeboten werde. Auf Grund von 
Wohnortwechseln müssten die Kinder aus der Bardowickstraße auch mit zwei oder 
drei Kurswechseln in ihrem ersten Aufenthaltsjahr rechnen. Soweit das soziale 
Umfeld der Vorkurs-Kinder stabil sei, könnten sich diese nach aller Erfahrung gut in 
die neue Sprache einfinden. Schwierig sei z.T. der Übergang in die Regelklassen, 
weil insbesondere an der Grundschule Paul-Singer-Straße die Klassen i.d.R. bereits 
ausgebucht seien, die Kinder aber trotzdem aufgenommen werden müssten. Die 
finanziellen Mittel, die die Grundschule von der Bremer Schuloffensive erhalten habe, 
seien in zusätzliche Fördermaterialien geflossen; 

• für die Essensausgabe in der offenen Ganztagsschule die Aula entsprechend aus-
gestattet und ein benachbarter Raum als Ausgabeküche umgebaut werde. Die 
Details seien der Schule aber noch nicht bekannt; 

• in der Schule keine Kinder mit dem Förderschwerpunkt „Wahrnehmung und Ent-
wicklung“ unterrichtet würden. Die Schule versuche, „für alle ein guter Ort“ zu sein. Es 
seien zwei Sonderpädagog/innen tätig, die v.a. in den ersten zwei Jahrgängen 
präventiv arbeiteten. Erst mit dem Ende des dritten Schuljahrs werde offiziell ein 
Förderbedarf festgestellt; 

• seit etwa dreieinhalb Jahren kein Vandalismus mehr an der Schule festzustellen sei. 
Das Hauptgebäude sei saniert, die Turnhalle sowie die „Bogenklassen“ für die ersten 
zwei Jahrgänge hingegen nicht; 

• es bedauerlich sei, dass die Kinder der Grundschule nicht mehr zum Lese-
intensivkurs an die Grundschule An der Gete gingen - dadurch habe eine sinnvolle 
soziale Durchmischung stattgefunden - sondern an die Grundschule Paul-Singer-
Straße. Allerdings erhielten dadurch mehr Kinder die Chance, daran teilzunehmen; 

• es aus Sicht der Schule wichtig sei, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Bspw. habe die Schule eine gute Sozialarbeiterin verloren, weil zu lange unklar 
gewesen sei, ob deren Stelle verlängert würde. 

Frau Munter-Mahlert ergänzt, dass an der Schule keine Elternlotsen mehr tätig seien, da 
diese nicht in ausreichendem Maß angenommen worden seien. 

Herr Weigelt informiert, dass voraussichtlich auf der nächsten Sitzung der Deputation für 
Bildung am 26.06.2014 über den „Fahrplan“ für die sieben neuen Ganztagsschulen beraten 
werde. 
Herr Siegel bittet im Hinblick auf die Planungskonferenz im Herbst 2014 zu klären, ob an der 
Schule wieder Elternlotsen eingesetzt werden sollten. 

Zum Abschluss führt Frau Bernau die Mitglieder des Fachausschusses durch die Schule und 
über das Gelände. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Herr Berger weist darauf hin, dass auf der letzten Sitzung der Deputation für Bildung am 
23.05.2014 die aktuellen Anwahlzahlen für die Grund- und weiterführenden Schulen vor-
gelegt worden seien.6 Auf der gleichen Sitzung sei beschlossen worden, die Schulsozial-
arbeit zu verstetigen. Damit seien ab 01.08.2014 alle Grundschulen in der Vahr und die 
Oberschule Julius-Brecht-Allee mit einer halben Stelle sowie die Oberschule Kurt-Schu-
macher-Allee mit einer ganzen Stelle für die Schulsozialarbeit ausgestattet.7 

                                                 
6 Siehe unter http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/G118_18_Bericht+Anwahlen+und+Einschulung.pdf  
7 Siehe unter http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/L110_G121_18+Sozialarbeit+an+Schule.pdf  
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Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am 16.07.2014, 19 Uhr, in der Stadt-
bibliothek Vahr statt. 
 
 
 
 Sprecher Vorsitzender/ Protokoll 
 Maas Berger 


