
Protokoll Nr. 13 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung, Soziales, Integration und 
Sport“ des Beirates Schwachhausen am 28.10.2013 im Heinrich-von-Zuetphen-Haus 
der Ev. St. Ansgarii Gemeinde, Hollerallee 4 
 
Beginn 18:30 Ende: 20:45 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Dr. Helling 
 Frau Holmes 
 Herr Lüthge 
 Herr Matuschak (i.V. für Frau Kuhmann) 
 Frau Mehser 
 Herr Dr. Sieweke 
 Herr Wundersee 
 
b) als beratendes Mitglied Herr Dr. Schober 
 
c) vom Ortsamt Herr Berger 
 
d) geladene Gäste Frau Müller (Kita der Ev. St. Ansgarii Gemeinde) 
 Frau Duffner-Hüls (Sozialzentrum Vahr/ Schwachhausen/ Horn-Lehe) 
 Frau Reiske (Senatorin für Bildung und Wissenschaft) 
 Herr Hokema (Grundschule An der Gete) 
 
 
Da Frau Duffner-Hüls und Herr Hokema an diesem Abend noch weitere Termine wahr-
nehmen müssen, wird die Tagesordnung wie folgt geändert: Es wird zunächst TOP 4, dann 
TOP 2 und anschließend die TOPs 3, 1 und 5 behandelt. Mit diesen Änderungen wird die 
Tagesordnung genehmigt. 
 
Das Protokoll Nr. 12 der öffentlichen Ausschuss-Sitzung am 02.09.2013 wird ohne Änderun-
gen genehmigt. 
 
TOP 4: Grundschule An der Gete 
hier: aktuelle Situation1 

Herr Berger erläutert, dass der Fachausschuss auf seiner letzten Sitzung zur Kenntnis 
nehmen musste, dass die zuständige Deputation für Bildung die Entscheidung über die 
weitere Finanzierung des Ausbaus des Grundschulstandortes auf der Sitzung am 
22.08.2013 nicht wie vorgesehen auf die Tagesordnung genommen habe und dass die Ent-
scheidung seitdem ausgesetzt sei. 

Herr Hokema fasst die aktuelle Situation mit den Worten zusammen: „Es ist nichts passiert.“ 
Ein nach mehreren Anläufen kurzfristig anberaumtes Gespräch mit der Bildungsbehörde 
werde am 30.11.2013 stattfinden und von der Schulleitung und den Elternvertreter/innen 
wahrgenommen.  
Herr Saake (Elternvertreter Grundschule An der Gete) unterstreicht, dass die Planungen für 
den Ausbau der Grundschule, um einen dreizügigen Ganztagsbetrieb zu gewährleisten, 
abgeschlossen seien. Dabei sei auf begrenzte finanzielle Ressourcen bereits Rücksicht 
genommen worden. Er erwarte am 30.11. ein offenes Gespräch mit der Behörde und nicht 
die Präsentation einer Lösung, die nicht mit der Schule und den Eltern abgestimmt sei. Über 

                                                           
1 Zu diesem Tagesordnungspunkt vgl. die Informationen unter TOP 2 im Protokoll der Fachausschusssitzung am 02.09.2013. 
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die Gründe für die Verschiebung der Mittelfreigabe lasse sich nur spekulieren, überhaupt 
empfinde er die Situation als sehr intransparent. 

Frau Reiske räumt ein, dass sie in der Sache nichts Neues mitteilen könne. Die eigentlich 
zuständige Kollegin, Frau Lüking, habe eine entsprechende Vorlage für die nächste Depu-
tationssitzung erarbeitet, aber sie wisse nicht, ob diese dort behandelt werde. 

Herr Hokema verdeutlicht mit Verweis auf Auskünfte von Immobilien Bremen, dass der 
erarbeitete Zeitplan, nach dem die Ausbauten zum Sommer 2015 abgeschlossen sein 
sollten, nicht mehr eingehalten werden könne. Damit sei der dreizügige Ganztagbetrieb 
gefährdet, eigentlich lasse sich dann nur noch eine Zweizügigkeit gewährleisten. Auch fehle 
der Schule jegliche Information, wie der tägliche Schulbetrieb ab Sommer 2015 funktionieren 
solle. Gegenwärtig sei der Betrieb möglich, wenn auch die Einnahme des Mittagessens über 
mehrere Räume verteilt werden müsse. 
Herr Saake bestätigt diese Einschätzung, macht aber auch deutlich, dass bereits jetzt die 
Turnhalle nur an drei Tagen für die Schule zur Verfügung stehe – die anderen zwei Tage 
werde die Halle vom benachbarten Förderzentrum für Blinde und Sehbehinderte genutzt; 
dieser Zeitraum sei zu gering bemessen. Er stellt fest, dass der Bedarf für eine Ganztags-
grundschule eindeutig feststellbar sei und dass nach seinem Eindruck in diesem Fall nicht 
die Behörde das Verfahren aufhalte, sondern die politischen Vertreter/innen in der Depu-
tation. 

Frau Schneider erinnert daran, dass im Architektenwettbewerb von Seiten der Bildungs-
behörde die finanzielle Obergrenze bei 3,75 Mio. € gezogen worden sei. Deshalb irritiere es 
sie, dass in der Deputation zuletzt von 1,5 Mio. € die Rede gewesen sei. 

Frau Reiske stellt fest, dass es in der Tat Probleme bei der Finanzierung gebe; die 
Ausbauten könnten nur im Vorgriff auf den Haushalt 2016/ 17 realisiert werden. 

Der Fachausschuss verständigt sich mit Herrn Hokema und Herrn Saake, dass diese das 
Ortsamt und den Fachausschuss über die Ergebnisse des Gesprächs am 30.10. unterrichten 
werden. Die Möglichkeit, das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung der Beiratssitzung am 
31.10.2013 zu nehmen, ist gegeben. 
 
TOP 2: Öffentliche Spielplätze im Stadtteil Schwachhausen 
hier: Zustand, Instandhaltungs- und Erweiterungsbedarfe 

Frau Duffner-Hüls informiert an Hand einer Präsentation über Zustand und Handlungs-
bedarfe der Schwachhauser Spielplätze:2 

Spielplatz Freiligrathstraße 
Sie strebe für 2014 ein Beteiligungsverfahren an, um mit den zugezogenen Familien aus 
dem Neubaugebiet an der Freiligrathstraße eine Neugestaltung des Spielplatzes zu errei-
chen, der gegenwärtig in der Bewertung am schlechtesten abschneide. Grundsätzlich sei die 
Anschaffung neuer Spielgeräte schwierig. Für ca. 60 Spielplätze in den Stadtteilen 
Schwachhausen, Vahr, Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland stünden ca. 40.000 € je Jahr 
zur Verfügung. Weitere Mittel könne sie als Zuschuss aus dem Programm „Impulse für den 
sozialen Zusammenhalt“ beantragen, soweit der Beirat die gewünschte Maßnahme befür-
worte.3 Frau Duffner-Hüls sagt zu, die Beobachtung, dass der benachbarte Schulhof der 
Grundschule Freiligrathstraße als Spielfläche sehr beliebt sei, in das Beteiligungsverfahren 
einzubeziehen. 

Spielplatz Saarbrückener Straße 
Frau Duffner-Hüls erläutert, dass dieser Spielplatz „mal wieder etwas vertragen könne“, 
insbesondere die Aufenthaltsqualität sei gering. Hier bestehe die besondere Problematik, 
dass ein Einwohner sich wiederholt über Beeinträchtigungen durch den Spielplatz beschwert 
habe, ohne dass es möglich oder sinnvoll sei, Abhilfe zu schaffen. 

                                                           
2 Die Präsentation wird als Anlage 1 im pdf-Format diesem Protokoll angefügt. 
3 Zu den Fördergrundsätzen des Programms Impulse für den sozialen Zusammenhalt siehe unter http://www.wohnlichestadt-
bremen.de/grundsatz_impulsmittel_2013.pdf  
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Spielplatz Gustav-Deetjen-Allee 
Hier bestehe kein akuter Handlungsbedarf. Auf die Aufstellung von Tischen und Bänken sei 
bewusst verzichtet worden, nachdem es Probleme mit Alkohol- und Drogenabhängigen 
gegeben habe. Aus gleichem Grund sei der Spielplatz auch sehr einsehbar gestaltet. 

Spielplatz Ulrichsstraße 
Dieser Spielplatz erfreue sich vor allem bei Familien großer Beliebtheit. Vaja e.V. unterhalte 
hier Angebote zur sozialen Gruppenarbeit.4 Zeitweise habe das Problem bestanden, dass 
auf dem Spielplatz gezielt Glasscherben verteilt worden seien; dieses Problem sei aber 
gegenwärtig ausgeräumt. Bis Jahresende rechnen sie mit der Aufstellung von zwei neuen 
Spielgeräten für ältere Kinder bzw. für Kinder unter drei Jahren. 

Spielplatz Schenkendorfstraße 
Auch dieser Spielplatz sei sehr gut besucht. Die reparaturbedürftigen Schaukeln seien 
zwischenzeitlich instandgesetzt worden bzw. würden bis Jahresende durch neue ersetzt 
werden. Allerdings sei die Seilpyramide in keinem guten Zustand; ob sich eine Reparatur 
lohne, müsse noch festgestellt werden, eine Neuanschaffung würde ca. 45.000 € kosten. 

Spielplatz Kirchbachstraße (Arendsburgstraße) 
Durch die Aufstellung einer Seilbahn und eines Karussells sei der Spielplatz aufgewertet 
worden. Auch bestehe ein kleiner Rodelberg, der sehr gut angenommen werde. 

Mehrgenerationenspielplatz Biermannstraße 
Dieser Spielplatz sei gut ausgestattet, in diesem Jahr seien mehrere neue Geräte für ältere 
Kinder und Senior/innen aufgestellt worden. Eine Anwohnerinitiative kümmere sich mit um 
das Areal. Dieser Spielplatz verfüge als einziger über ein behindertengerechtes Spielgerät. 

Ergänzend weist Frau Duffner-Hüls auf den integrativen Spielplatz an der Kurfürstenallee in 
der Vahr hin. 

Auf Nachfrage erklärt Frau Duffner-Hüls, dass die Schwachhauser Spielplätze im stadtweiten 
Vergleich – hinsichtlich der Abdeckung des errechneten Bedarfs an Spielplatzfläche – 
schlecht abschnitten und dass für eine behindertengerechte Ausstattung keine zusätzlichen 
Mittel bereit ständen. 
Auf Anregung von Herrn Matuschak erklärt sich Frau Duffner-Hüls bereit, für den Spielplatz 
Saarbrückener Straße den Nachbesserungsbedarf überschlägig zu berechnen. Sie weist 
allerdings einschränkend darauf hin, dass Spenden, bspw. aus Öffentlichkeitsarbeit, auf ihr 
Budget angerechnet würden. 
Ergänzend erklärt Frau Schneider, dass Globalmittel für die Ausstattung der Spielplätze nicht 
zur Verfügung ständen, weil es sich dabei um Regelaufgaben handele. Sie erinnert jedoch 
daran, dass Mitglieder ihrer Partei die Einrichtung des Mehrgenerationenspielplatzes finan-
ziell unterstützt hätten; gleiches könnten auch andere Parteien tun. 
Frau Dr. Helling regt für die Freiligrathstraße die Einrichtung eines Mehrgenerationen-
spielplatzes an. Frau Duffner-Hüls verdeutlicht, dass ein solcher Spielplatz nur sinnvoll sei, 
wenn er von den Anwohner/innen getragen werde; sie werde den Vorschlag aber berück-
sichtigen. 
 
TOP 3: Grundschulen im Stadtteil Schwachhausen 
hier: Ausbauplanungen zum Schuljahr 2014/ 15 

Eingangs erinnert Herr Berger, dass Frau Lüking (Senatorin für Bildung und Wissenschaft) in 
der Beiratssitzung am 14.03.2014 die Aus- und Umbauplanungen für die Schwachhauser 
Grundschulen vorgestellt habe.5 Frau Lüking habe dargestellt, dass die Prognose hinsichtlich 
der einzuschulenden Kinder von einem Bedarf von zwei zusätzlichen Klassen zum Schuljahr 
2014/ 15 ausgehe. 

                                                           
4 Nähere Informationen zur Tätigkeit von Vaja e.V. in der Region Ost unter http://www.vaja-bremen.de/teams-vaja-rost.htm  
5 Für das Protokoll der Beiratssitzung am 14.03.2013 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2020%20v.%2014.pdf. Die Präsentation von Frau 
Lüking lag den Fachausschussmitgliedern als Tischvorlage vor. 
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Frau Reiske erläutert, dass der Bedarf dadurch gedeckt werden solle, dass die Grund-
schulen Baumschulenweg und Carl-Schurz-Straße von jetzt Dreizügigkeit auf Vierzügigkeit 
erweitert werden sollen. Im Falle der GS Carl-Schurz-Straße erfolge dies durch die Aufsto-
ckung des Turnhallen-Nebentrakts; im Falle der GS Baumschulenweg seien die Planungen 
noch offen. Der unmittelbare Bedarf zum kommenden Schuljahr werde dadurch bedient, 
dass auf dem Gelände der GS Baumschulenweg Modulbauten aufgestellt würden und dass 
an der GS Carl-Schurz-Straße der alte Musikraum für eine neue Klasse verwendet werde.6 
Die Ausbauplanungen für die Grundschule Carl-Schurz-Straße seien von Frau Lüking für die 
Deputation für Bildung vorbereitet worden. 

Frau Neumann und Frau Wenz (GS Carl-Schurz-Straße) machen deutlich, dass sich die 
Schule erhofft hatte, den durch den Bau des neuen Musikraums frei gewordenen alten 
Musikraum als Differenzierungsraum nutzen zu können; dies sei mit den vorgesehenen 
Planungen aber nicht möglich. Außerdem sei die von der Schule verfolgte Profilbildung in 
den Bereichen Musik und Bewegung mit einer Vierzügigkeit beeinträchtigt. Der Schulhof sei 
für die Zahl der Kinder zu klein, außerdem beständen bereits Probleme mit Anwohner/innen. 
Sie weisen auf eine insgesamt schlechte Ausstattung der Grundschulen hin. Die Schule 
erwarte verlässliche Zusagen, welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt realisiert würden. 
Eine Elternvertreterin ergänzt, dass der Diskussionsprozess seit Jahren andauere, ohne 
wirklich verlässlich und transparent zu sein. Sie bittet darum, die Kommunikation mit der 
Schule und den Eltern zu verbessern. 
Herr Beulke (Grundschule Baumschulenweg) stellt fest, dass zunächst nur ein „Not-
programm“ umgesetzt werden könne, um die Schüler/innen überhaupt aufnehmen zu 
können. Dabei seien die Klassenfrequenzen an der GS Baumschulenweg bereits höher als 
an anderen Schulen. Für die GS An der Gete seien die Schülerzahlen so hoch, dass ein Teil 
davon die GS Carl-Schurz-Straße besuchen müsse. Er weist darauf hin, dass nach einer 
aktuellen Erhebung die Ausstattung der Bremer Ganztagsschulen bundesweit das Schluss-
licht bilde. 
Sowohl Frau Neumann und Frau Wenz als auch Herr Beulke erwarten, dass sich der Beirat 
für die Schulen einsetze. Sie weisen übereinstimmend darauf hin, dass die unklare Situation 
an den Grundschulen dazu führe, dass sich vermehrt Eltern für Schulen in privater Träger-
schaft entschieden. 

Frau Schneider verdeutlicht, dass die Schülerzahlen höher seien als zunächst erwartet und 
dass dieser Trend anhalten werde, da weiterhin junge Familien nach Schwachhausen 
zuzögen. Frau Reiske bestätigt, dass sich die Schülerzahlen in der Stadt Bremen sehr 
ungleich entwickelten und dass in Schwachhausen tatsächlich ein deutlich höherer Bedarf 
bestehe. 

Frau Dr. Helling und Herr Matuschak stellen fest, dass sich der Beirat und der Ausschuss 
seit Jahren für die Interessen der Schulen einsetzten. Herr Matuschak räumt ein, dass der 
Druck aber offenbar nicht in der Behörde ankomme. 

Der Fachausschuss ist sich einig, die Schulen auch weiterhin zu unterstützen.  

                                                           
6 An der GS Carl-Schurz-Straße wurde zum Schuljahr 2013/ 14 der Dachboden als neuer Musikraum ausgebaut. 
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TOP 1: Vorstellung der Kita der Ev. St. Ansgarii Gemeinde 

Frau Müller stellt die Kindertageseinrichtung Heinrich-von-Zütphen-Haus vor und händigt den 
Fachausschussmitgliedern die vor zwei Jahren erstellte Konzeption der Einrichtung aus. Sie 
weist insbesondere auf Folgendes hin: 

• Am Standort befinde sich eine weitere Kindertageseinrichtung 
der Gemeinde, das Charlotte-Schultz-Haus;7 

• das Heinrich-von-Zütphen-Haus sei eine 
Schwerpunkteinrichtung für Kinder mit und ohne Förderbedarf. Sie sei 1972 
eingerichtet worden und arbeite seit 1983 integrativ; 

• die Personalsituation habe sich aus ihrer Sicht verbessert. In 
der Kernzeit ständen je Gruppe zwei Erzieherinnen zur Verfügung. Darüber hinaus 
gebe es drei Springkräfte sowie Sprach- und Physiotherapeut/innen; 

• am Standort befänden sich drei Gruppen mit jeweils 20 Kindern. 
Die Gruppen seien altersgemischt für Kinder zwischen drei und sechs Jahren; 

• es würden Kinder der verschiedensten Förderbedarfe 
aufgenommen; 

• praktisch besuchten nur Kinder aus Schwachhausen die 
Einrichtung, weil kurze Wege und die Erreichbarkeit von Freund/innen berücksichtigt 
würden; 

• die Einrichtung verfolge kein offenes Konzept und lege Wert auf 
einen strukturierten Tagesablauf; 

• das Haus öffne zum Frühdienst ab 7.30 Uhr, ab 8 Uhr 
begännen die Gruppen und endeten um 14 bzw. 15 oder 16 Uhr. Außerdem gebe es 
einen Spätdienst bis 16.30 Uhr. Die Nachfrage nach Ganztagsplätzen sei höher als 
das Angebot; 

• das Mittagessen werde in eigener Küche frisch zubereitet. Die 
Küche versorge auch den Hort und den pädagogischen Mittagstisch im Charlotte-
Schultz-Haus. 

Abschließend führt Frau Müller die Ausschussmitglieder durch die Einrichtung. 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 

 

 

Sprecherin Vorsitzender/ Protokoll 

 Mehser Berger 

                                                           
7 Weitere Informationen zu den beiden Einrichtungen können deren Homepage entnommen werden, siehe unter 
http://www.kirche-bremen.de/gemeinden/03_ansgarii/03_ansgarii_kindergarten.php  


