An den Vorsitzenden des Schulausschusses
Herrn Frank Röhr
Thomasstraße 1

Schulstr. 33
42551 Velbert
Tel.: 0 20 51/ 95 51 56
Fax: 0 20 51/ 95 51 58

42551 Velbert
26.06.2017

Sehr geehrter Herr Röhr,
für den kommenden Schulausschuss am 13.07.2017 stellt Bündnis 90/ Die Grünen folgenden
Anfrage:
Sachstandsbericht Schulneubau
Hiermit möchte ich Sie bitten den folgenden Punkt auf die TO des nächsten Schulausschusses zu
nehmen und die nötigen Informationen und Antworten im Vorfeld den Ausschussmitgliedern
zur Verfügung zu stellen.
Wir bitten um einen Sachstandsbericht zum bisher geplanten Neubau. Dieser Sollte die geplanten
Räumlichkeiten, den Grundflächenverbrauch in qm, die zur Zeit abgeschätzten Kosten, ..., darstellen und erläutern.
Es soll dem Ausschluss dargelegt werden, welche Ergebnisse das Gespräch mit den SchulvertreterInnen ergeben haben und in wie weit die Anregungen von Seiten der VertreterInnen der Schulen
berücksichtigt werden können.
In Gesprächen mit den SchulvertreterInnen der beteiligten Schulen standen viele offene Fragen im
Raum, die zeitnah geklärt werden sollten, um Fehlentwicklungen vorzubeugen.
Zum Beispiel sieht die Planung keine Waschbecken in den Klassenräumen vor, ebenso soll die Küche der Schule eine reine Verteilküche sein, also ohne Kücheneinrichtung, die das Zubereiten von
Lebensmitteln ermöglicht, gibt es Möglichkeiten die Mensa zu stufen bzw. mobile Bühnenvorrichtungen vorzuhalten, damit kleinere Feiern und Aufführungen dort auch stattfinden könnten usw.
usw.
Begründung:
Es wurde uns berichtet, dass der Flächenverbrauch größer geworden ist und die Kosten für den
Schulneubau erheblich gestiegen sind. Allein diese Punkte würden sich auf andere Bauplanungen
und den städtischen Haushalt auswirken und sollten rechtzeitig geklärt werden.
Auch die Umsetzung der Anregungen der Schulen scheint uns sehr wichtig, daher muss rechtzeitig
klar gestellt werden, auf welche der Anregungen nicht verzichtet werden kann damit diese Berücksichtigt werden.
Hierzu die zwei Beispiele als Erläuterung: aus unserer Sicht ist das Vorhalten von Waschbecken in
jedem Klassenraum, auch mit Smartboards ohne klassische Tafeln, für den Schulalltag gerade an
Grundschulen unabdingbar. Das Zubereiten von Lebensmitteln von unseren Kinder, wie zum Beispiel das Backen von Plätzchen in der Weihnachtszeit, ist wichtig, um den Kindern ein Gefühl für
Lebensmittel und deren Zubereitung zu vermitteln, was in einer reinen Verteilküche ohne elektrische Geräte nicht möglich wäre.
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Dies sind nur zwei Beispiele an denen klar gemacht werden soll, dass die Einwände der Schulen
rechtzeitig beraten und berücksichtigt werden müssen, da die Umsetzung im Nachhinein sicherlich
zu aufwendig und kostspielig wäre.
Weitere Erläuterungen erfolgen dann gerne während der Sitzung.

gez.
Dr. Esther Kanschat

gez.
Martin Zöllner
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