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An die Stadt Wunstorf

Bürgermeister Herr Eberhardt

Betr. derzeitige Gesamtsituation an der IGS-Wunstorf

Sehr geehrter Herr Eberhardt,

als Vorstand des Schulelternrates der Evangelischen IGS wenden wir uns heute an Sie als unseren

Bürgermeister.

In unserem Schreiben an Sie geht es uns nicht allein um die an Herrn Blume gerichtete Frage, wann der

Neubau nach der nunmehr fünften Verschiebung bezugsfertig sein wird und damit verbunden, ob wir in

der Außenstelle einen Schulkiosk bekommen.

Vielmehr möchten wir Ihnen die Gesamtproblematik darlegen, die das Arbeiten und Leben in unseren

Schule bereits seit geraumer Zeit schwer macht:

Durch das seit Jahren bestehende Raumproblem - den weitgehenden Verzicht auf jegliche Fachräume,

aber auch die Notwendigkeit, die Pausenhalle nicht nur als Mensa, sondern auch oft als Unterrichtsraum

nutzen zu müssen - wächst die Missstimmung bei allen Beteiligten (Schülern, Lehrern und Eltern).Die

weiteren baulichen Verzögerungen von nunmehr fast zwei Jahren lassen sich bei allem Verständnis nicht

mehr verständlich und plausibel erklären.

Die Schüler- und auch Lehrerbelastung wird zudem durch die Bauarbeiten an dem nicht bezugsfertigen

Neubau und des Bestandsgebäudes aufs äußerste strapaziert. Die Lehrer unterrichten nicht nur bei

Baulärm. Unsere Kinder müssen Leistungen unter unzumutbaren Umständen erbringen, die bei den

älteren Schülern möglicherweise für den Abschluss mitentscheidend sind. Es kann nicht sein, dass ein

guter Schulabschluss von einer Bauphase abhängt.

Bei häufigem Gestank nach Lösungsmitteln und wegen der geringen Lüftungsmöglichkeiten aufgrund des

Lärms ist es nachvollziehbar, dass die Konzentrationsfähigkeit bei einem Unterrichtstag bis 15:20 und

besonders bei sommerlicher Hitze kaum noch gegeben ist. Von einer positiven Lernatmosphäre kann nicht

die Rede sein. Wir sehen mittlerweile die Gesundheit unserer Kinder und der Lehrer gefährdet. Jeder hat

aus unserer Sicht ein Anrecht auf einen sicheren Lernplatz auch in bezug auf den Arbeitsschutz.

Weitere Konsequenz mangelnder Räumlichkeiten ist die erschwerte Umsetzung der notwendigen

„inneren und äußeren Fachleistungsdifferenzierung“, die für eine IGS Standard ist. Das

Rhythmisierungskonzept insgesamt, das der Arbeitskreis Rhythmisierung mit Eltern, Schülern und
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Lehrkräften seit anderthalb Jahren in vielen Sitzungen erarbeitet hat, kann wegen der vielen Klassen in der

Außenstelle und den deshalb unumgänglichen Pendel-Fahrten in den Pausenzeiten nicht sinnvoll

umgesetzt werden.

Für die pendelnden Lehrer und Schüler ist es nicht länger zumutbar, auf Ihre Pause zu verzichten. Eine

Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde ist nicht möglich. Die Schüler können keine Fragen an

davoneilende Lehrkräfte richten und eine qualifizierte Pausenaufsicht kann aufgrund des pendelnden

Personals bzw. der vielen Einzelbereiche Vorort z. Zt. nicht garantiert werden.

Angesichts der immensen Bauverzögerung bedeutet die Übergabe des Neubaus jedoch noch nicht die

notwendige Entlastung. Diese wird es erst mit der Fertigstellung des Altbaus geben. Herr Blume hat uns -

lediglich ohne Garantie - versichert, dass der Neubau zu den Osterferien bezugsfertig sein wird. In den

Ferien gewannen wir den Eindruck, dass die Bauarbeiten in den Ferien ruhten. Das lässt uns dem Termin

der Übergabe eher skeptisch entgegensehen.

Der uns im Neubau zur Verfügung stehende Teil der Aula wird ein Drittel kleiner sein als bisher, sodass die

weiterhin erforderliche, vielfältige Nutzung noch schwieriger wird. In der Aula wird nicht nur das

Mittagsessen vorgehalten, sondern werden voraussichtlich auch zukünftig Unterricht und AG-Angebote

stattfinden .Wie unser Caterer ein gewisses Mittagsangebot auf sehr beschränkten Raum zukünftig

weiter vorhalten kann, wissen wir nicht. Viele Schüler nehmen schon jetzt das Mittagsangebot nicht wahr,

weil es zu laut und eng ist.

In der Außenstelle sieht es nicht besser aus. Hier können sich unsere Schüler bei schlechtem Wetter nur in

dem sehr kleinen Pausenraum bzw. in den Unterrichtsräumen aufhalten oder sich auf den notdürftig

abgetrennten Hof begeben. Eine altersgerechte Pausenbeschäftigung ist nicht möglich und

Sitzgelegenheiten sind nicht vorhanden. Wenn die Schüler der 11. Klassen nicht die Freiheit hätten, die

Schule in den Pausen zu verlassen, würde sich das Platzproblem noch verschärfen.

Auch der erwähnte Schulkiosk für den Luther Weg lässt weiter auf sich warten. Nach vier Monaten wurden

wir um Bedarfszahlen gebeten, und unsere Eltern stellen sich die berechtigte Frage, warum dies erst jetzt

geschieht. Die Situation war durch die vorherigen ausgelagerten Klassen im Gebäude "Marienburger

Straße" bekannt.

Durch den Umzug in den Luther Weg wurde die Außenstellensituation zwar erheblich verbessert, jedoch

können wir nicht nachvollziehen, warum kein warmes Mittagessen angeboten wird.

Als Notlösung haben Eltern und Frau Bachelle-Dinkler nun einen Brötchen-Express organisiert. Es müssen

hier 40 % höhere Preise in Kauf genommen werden verglichen mit dem Angebot im Hauptgebäude,

obwohl Schüler eines Wahlpflichtkurses und Eltern die Verteilung der angelieferten Brötchen und

Geldabwicklung übernehmen müssen. Ein Schulkiosk sollte aber eigentlich ein Angebot sein, dass Schüler

sich spontan etwas zu Essen kaufen können, wenn sie ihr Essen vergessen haben oder zusätzlich Hunger

bekommen.

Wir als eine Schule in der Stadt Wunstorf tragen zum erweiterten Angebot der städtischen Schullandschaft

bei und möchten uns nicht als eine Art "Konkurrenzschule" verstanden oder behandelt fühlen, sondern als

vollwertiges Mitglied dieser Schullandschaft. Daher stellt sich für uns die Frage, warum eine

neugegründete IGS nicht mit neuen Schulmöbeln ausgestattet wird? Wir sollen benutztes Mobiliar aus

anderen Schulen bekommen. Das ist für eine „neue Schule“ unüblich und auch unvorstellbar.
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Bis jetzt waren wir Eltern der Evangelischen IGS Wunstorf sehr zurückhaltend, weil wir eine Perspektive in
der Zukunft gesehen und auf bisherige Versprechen vertraut haben. Wir haben bislang auch die
beschriebene Gesamtsituation von Schülern und Lehrern ertragen.

In letzter Zeit werden die Fragen aber immer lauter:

- Wann endlich wird die Schule mit allen Unterrichts- und Fachräumen komplett fertig sein?

- Wie wird mit dem späteren 13. Jahrgang nach Fertigstellung der IGS umgegangen, da unsere Schule unter
der Prämisse G8 geplant war? Auf einen neuen Musikraum muss deshalb schon verzichtet werden.

Wir gehen davon aus, dass auch die Stadt Wunstorf Interesse an einer möglichst baldigen Lösung dieses
perspektivischen Raumproblems hat. Unsere Schüler dürfen hier nicht zum Spielball zwischen Land und
Stadt werden und rechtliche Entscheidungen zur Kostenübernahme abwarten müssen. Es muss dringend
ein erweitertes Raumkonzept her!

Sie haben uns die Evangelische IGS als „Leuchtturm“ versprochen. Viele gute Lehrkräfte leisten tagtäglich
mit ihren Schülern unter schwierigsten Bedingungen hervorragende Arbeit, aber räumlich sind wir von
Ihrem Anspruch derzeit leider weit entfernt. Durch all die Unannehmlichkeiten haben wir Eltern die Angst,
dass gute Lehrkräfte aufgrund von Überlastung die Schule verlassen werden oder auch keine qualifizierten
neuen Fachkräfte gewonnen werden können. Des Weiteren besteht die Befürchtung, dass sich Schüler von
unserer Schule abwenden und evtl. neue Schüler wegen der Gesamtproblematik für eine andere Schule
entscheiden.

Da wir Eltern seit dem Juni 2013 aus dem Bauausschuss ausgeladen wurden, berichtet unsere Schulleiterin
Frau Rothämel uns regelmäßig über die Planung und Fertigstellung. Eine weitere Mitwirkung im Ausschluss
wäre aus unserer Sicht sinnvoll und wünschenswert. Dass Frau Rothämel diese Aufgabe übernommen hat,
rechnen wir ihr hoch an, schließlich ist es nicht die Aufgabe einer Schulleiterin sich um Bauplanung und
Bauentwicklung zu kümmern.

So sehr auch Frau Rothämel die gute Zusammenarbeit und die Kompetenz der in Wunstorf

Verantwortlichen hervorhebt, schreiben oder sagen Eltern dennoch vermehrt:

„Es ist uns schlichtweg egal, wer welche Schuld an der verzögerten Fertigstellung der Schule trägt. Die

Stadt ist letztendlich dafür zuständig, inklusive aller damit verbundenen Probleme.“

„Hätte die Stadt keinen freien Schulträger, müsste sie für alles selbst sorgen.“

Diesen Grundaussagen der Eltern kann der Elternratsvorsitzende ebenso wenig wie Frau Rothämel als

Schulleiterin etwas entgegensetzen.

Um wieder eine positive Perspektive zu stärken, bitten wir Sie im Namen der Eltern darum, uns folgende

Fragen zu beantworten :

1. Was behalten Sie sich für Maßnahmen vor, wenn der Termin für den Bezug des Neubaus zu Ostern

wiederum nicht gehalten werden sollte?

2. Welche Zeit ist für die Sanierung des Altgebäudes geplant?

3. Wann soll nach jetzigem Stand belastbar die Baumaßnahme der Schule komplett abgeschlossen

sein?

4. Wie geht die Stadt mit der jetzigen oder vielleicht zukünftigen Bauverzögerung um?

Was ist geplant, wenn die Fa. PPP die Termine nicht einhalten kann?
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5. Wie sieht es mit den fehlenden Oberstufenräumen durch den Wandel zu G9 aus?

Was erwartet uns hier im Zeit- und Planungsablauf ?

6. Wann wird die Außenstelle aufgelöst ?
Gibt es hier einen zeitlichen Plan? Man hört und liest, dass ein Investor dieses Gelände haben
möchte.

7. Bekommt die Außenstelle noch einen Schulkiosk, wenn ja, wann und in welcher Form?

8. Warum bekommen wir keine komplett neue Schulmöblierung? Mit Gründung der IGS ist seiner

Zeit lediglich ein Jahrgangs-Satz angeschafft worden.

9. Erwarten uns noch weitere Abstriche in der Ausgestaltung der Schule bzw. Schul- und Fachräume ?

10. Warum wird das Schulwerk immer bei anfallenden Kosten beteiligt ?

Leider haben sich im Laufe der Zeit diese vielen Fragen der Eltern angestaut.

Daher fordern wir eine aussagekräftige Antwort bis zum 01.12.2016, damit wir diese Informationen auf

der nächsten Elternratssitzung weitergeben können.

Mit freundlichem Gruß

Der Vorstand des Schulelternrates, vertreten durch alle Elternsprecher der Jahrgänge 5 - 11

und stellvertretende SER-Vorsitzende Sandra Kuhr

Peter Schreiber

1.SER-Vorsitzender der Evangelischen IGS-Wunstorf

Dieser Brief wurde auch in CC zur Kenntnisnahme übersendet an:

das Schulwerk, Frau Gäfgen-Track

der erweiternden Schulleitung

Stadt Wunstorf Herr Blume


