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Olaf Genthe-Welzel / Udo Stoessel    28.08.2017 361 6476 / 361 6564  B e r i c h t  Nr. G 596/19 für die Sitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung am 06.09.2017 un-ter Verschiedenes  Bericht: Grundschule Oslebshauser Heerstraße  A. Problem Die Abgeordnete Kristina Vogt, Fraktion Die LINKE, bittet um einen aktualisierten Bericht zur Grundschule an der Oslebshauser Heerstraße, der im Zuge der Gründung der Grundschule Humannstraße die dortigen Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung stünden, so dass Diffe-renzierungsräume für regulären Unterricht genutzt und mittelfristig Container aufgestellt wer-den müssten.   B. Lösung / Sachstand Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 1. Wie viele Räume und wie viel Fläche standen der Grundschule Oslebshauser Heerstr. bisher an der Humannstraße zur Verfügung? Der Schule an der Oslebshauser Heerstraße standen im Gebäude Humannstraße bislang 13 Räume mit einer Hauptnutzfläche von 560,96 m² zur Verfügung.  Raumangebot Gebäude Humannstraße: 
• vier Unterrichtsräume (61 -67 m²), 
• zwei Differenzierungsräume (je ca. 31 m²), 
• ein Mehrzweckraum (116,86 m²), 
• ein Lehrerstützpunk (20,7 m²), 
• zwei Lehrmittelräume (je ca. 25 m²),  
• ein Büroraum für die Verwaltung (20,36 m²) sowie 
• ein Sprechzimmer (11,96 m²).   



2  
 Dabei ist anzumerken, dass das Gebäude an der Humannstraße nicht als Schulgebäude kon-zipiert, sondern nach dem Ende der ursprünglichen Nutzung für die schulische Nutzung her-gerichtet wurde. Der räumliche Bestand ist daher nicht als bauliche Umsetzung eines auf Grundlage von Raumbedarfsparametern errechneten Bedarfs zu verstehen, sondern das Er-gebnis einer Umnutzung. Im Vergleich zu anderen Schulstandorten sind die räumlichen Kapa-zitäten in der Humannstraße für drei Klassenverbände als sehr großzügig zu bewerten.  2. In welchem Umfang (Räume und Fläche) werden Mobilbauten geplant? Am Standort Ritterhuder Heerstraße sind für die Schule Oslebshauser Heerstraße Interim-scontainer mit folgenden Räumen vorgesehen: 
• drei Unterrichtsräume (3 x  68,6 m²), 
• zwei Differenzierungsräume (40,5m²/ 12,4 m²), 
• ein Mehrzweckraum (82,6 m²), 
• ein Lehrerstützpunk (26,4 m²), 
• ein Lehrmittelraum (26,4 m²) und  
• ein Büroraum für die Verwaltung (26,4 m²). Weiterhin sind WC- und Technikräume in ausreichendem Umfang eingeplant. Insgesamt wird die Anlage über eine Hauptnutzfläche von 432,9 m² verfügen und entspricht den, der Nutzung zugrunde liegenden, Raumbedarfsparametern.  3. Kann die Senatorin angesichts der Zeitverzögerungen bei der Lieferung von Contai-nern für KiTas noch garantieren, dass wie geplant zum Halbjahreswechsel Container für die Grundschule Oslebshauser Heerstr. zur Verfügung stehen? Immobilien Bremen AöR ist derzeit bei der Erstellung der ES-Bau und geht derzeit davon aus, dass die Container zum 01.02.2018 zur Verfügung stehen.  4. Wie stellt die Senatorin aktuell bei fehlenden Differenzierungsräumen die Durchführung des inklusiven Unterrichts sicher, der eigentlich auf diese angewiesen ist? Das Kollegium behilft sich mit der wechselweisen Nutzung verfügbarer Räume zur Differen-zierung. So wird beispielsweise das „Atelier“ nicht nur für den Kunstunterricht genutzt, sondern auch zur Arbeit mit Kleingruppen. Zudem werden Flurflächen für Phasen der Differenzierung herangezogen. Da die Schule seit vielen Jahren eine hochdifferenzierte und individualisierte Unterrichtskonzeption verfolgt und diese bereits in der Lernsituation selbst im Klassenraum 
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umgesetzt wird, ist der Bedarf an Phasen der räumlichen Differenzierung vergleichsweise ge-ring.  5. Ist es zutreffend, dass das Ressort, dem Schulverein keine Kosten erstattet, die dieser für die Anmietung zusätzlicher Räume aufwendet? Dem Ressort war bisher nicht bekannt, dass die Schule Räume anmietet. Nach Aussage der kommissarischen Schulleiterin betrifft die Anmietung von Räumlichkeiten ein Tanzprojekt. Die Mietkosten werden über die Zuwendung für „sozialintegrative Maßnah-men“ abgewickelt. Weitere Posten sind in diesem Zusammenhang nicht bekannt.   gez. Genthe-Welzel / Stoessel  


