AUSZUG
aus der 16. Sitzung des Hauptausschusses
am Montag, dem 12.12.2016.
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Antrag der SPD-Fraktion vom 01.12.2016 auf Erstellung eines zukunftsfähigen Konzeptes für die offene Ganztagsschule und der Bis-MittagBetreuung an den örtlichen Grundschulen
Vorlage: 131/2016

Nach dem Vortrag der OGS Vorsitzenden im SSSKA habe sich die SPD Gedanken über die
Betreuungssituation im OGS und BMB Bereich der Grundschulen und hier insbesondere über
die vorhandenen Räumlichkeiten gemacht. Anhand des Anmeldeverhaltens im Kindergartenbereich ist deutlich zu sehen, dass Eltern einen hohen Betreuungsbedarf ihrer Kinder haben,
um ihren Beruf weiter ausüben zu können. Entsprechend wird auch der Betreuungsbedarf in
BMB und OGS weiter zunehmen. Um diesem steigenden Bedarf gerecht zu werden, bittet die
SPD um Erstellung eines zukunftsfähigen Konzeptes für die offene Ganztagsschule und der
Bis-Mittag-Betreuung an den örtlichen Grundschulen.
RM Schneider begrüßt die Idee, ein langfristiges Konzept für OGS und BMB zu erarbeiten. Er
stellt sich auch die Frage, ob Altenberge tatsächlich 2 Grundschulen benötige. Erst, wenn Politik sich hierüber im Klaren ist, könne über bauliche Vorhaben nachgedacht werden.
Ähnliche Überlegungen habe man auch bei der letzten CDU Fraktionssitzung diskutiert, berichtet RM Schulze Lefert.
Auch die Verwaltung habe sich diesbezüglich Gedanken gemacht, so BM Paus. Er schlage
vor, in Abstimmung mit der Fachaufsicht und der BZR ein Konzept zu erarbeiten und dies
dann dem Fachausschuss zur Beratung vorzulegen. Die Planung eines weiteren Schülerhauses sollte jedoch erst einmal in den Hintergrund treten.
RM Reifig hält die Erstellung eines neuen Schulentwicklungsplanes unter Hinzufügung der
OGS und BMB Entwicklung für eine Entscheidungsfindung für hilfreich.
Auf Anfrage teilt BM Paus mit, dass die OGS der Borndalschule derzeit 3 Räume der Ludgerischule belege. Dies könne auch bis zu dem geplanten Umbau der Ludgerischule so bleiben.
Frau Plettendorf zeige sich bei Absprachen immer sehr flexibel und kooperativ.
RM Reifig teilt mit, dass die SPD dem Vorschlag der Verwaltung folgen könne.

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, ein zukunftsfähiges Konzept für die offene Ganztagsschule
und der Bis-Mittag-Betreuung an den örtlichen Grundschulen zu entwickeln.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
- RAT / BM / FB I / FB III -

