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Viele. Gründe gegen
Schulumzug
Brief an alle Politiker mit Argumenten

Kinderhort ist ein „ Haus der kleinen Forscher"
So jung und schon so erfahren: Der
Kinderhort der Wallschule in Wil
deshausen ist ein „ Haus der klei
nen Forscher", und die Jungen und
Mädchen experimentieren bereits
mit Digitalmikroskopen, bauen

Stromkreise und beobachten die
Entwicklung von Tieren. Am Frei
tag öffnete das „ Labor" seine Pfor
ten, sodass alle Eltern sehen konn
ten, womit sich die Kleinen be
schäftigen, wenn die Schule vorü-

ber ist. Zunächst wird aber geges
sen. Dann geht es an die Schular
beiten, und danach können die
Kinder bis 17.20 Uhr spielen und
forschen. Weil das so gut klappt,
erhielt der Hort erneut das Zertifi-

kat „ Haus der kleinen Forscher".
Im vergangenen Jahr lautete das
Projektthema „Zeigst du mir deine
Welt?" Dazu gehörten auch das
pflanzen von Gemüse und die Pro
duktion von Butter. • Foto: dr

St-Peter-Schule soll bald
zweizUgig geführt werden

Endgültige Entscheidung fällt im Rat/ Antrag auf Rückübertragung der Hunteschule
Von Dierk Rohdenburg
WILDESHAUSEN • Der Verwal
tungsausschuss der Stadt Wil
deshausen hat am Donnerstag
abend entschieden, die Wei
chenstellungen für die Neuaus
richtung der Grundschulstruktur
öffentlich am 21. Juni im Rat
vorzunehmen. Der zeitliche
Druck, eine schnelle Lösung fin
den zu müssen, ist aber schon
jetzt weg, da die erforderlichen
Zahlen nicht mehr bis zum 30.
Juni vorgelegt werden sollen.
Für die zeitliche Entspan
nung gibt es nach Ansicht
von Bürgermeister Jens Kura
schinski einige Gründe: Ei
nerseits lassen sich zum kom
menden Schuljahr keine neu
en Regelungen mehr durch
setzen, da das Anmeldever
fahren bereits abgeschlossen
ist, andererseits ist eine öf
fentliche Beschlussfassung

durch den Rat schon deshalb
sinnvoll, um rechtlich auf der
sicheren Seite zu sein.
Vier wichtige Eckpfeiler sol
len am 21. Juni eingeschlagen
werden: Für die Neuausrich
tung der Grundschulstruktur
sind Räumlichkeiten für eine
Zehnzügigkeit in Summe für
die drei Grundschulen aller
Jahrgänge vorzuhalten. Bei
den Planungen ist zu berück
sichtigen, dass zumindest
eine Grundschule als Ganz
tagsschule geführt werden
kann. Die katholische St-Pe
ter-Schule wird ab 2018/2019
unabhängig vom Standort
maximal zweizügig geführt,
und der Bürgermeister wird
beauftragt, unverzüglich for
mal die Rückübertragung der
Hunteschule vom Landkreis
Oldenburg einzuleiten.
Wenn der Kreistag über die
Rückübertragung entschie
den hat, sollen zwei Planva-

rianten vertieft werden. Da
bei geht es einerseits um den
Umbau von Wall-, Holbein
sowie St-Peter-Schule, um
dort eine Zehnzügigkeit zu
ermöglichen, und anderer
seits um den Ausbau der Hun
teschule für den Betrieb einer
zweizügigen Grundschule.
Dabei sind für alle Standorte
die pädagogischen Erforder
nisse einzubeziehen sowie
die Konzepte und Kosten
schätzungen den Gremien
zur Beratung vorzulegen.
Für den Bau einer Grund
schule im Bereich der Städte
baulichen Entwicklungsmaß
nahme soll lediglich eine Kos
tenschätzung erstellt wer
den. Der fraktionslose Rats
herr Karl Schulze Temming
Hanhoff hatte die Planung ei
ner neuen Schule beantragt.
Unterdessen liegt nun ein
Antrag der CDU-Fraktion vor,
zur Unterstützung der weite-

WILDESHAUSEN • Ob es über
haupt zu einem Umzug der
St-Peter-Grundschule in die
Liegenschaft der Hunteschu
le an der Heemstraße in Wil
deshausen kommt, wird so
schnell noch nicht entschie
den. In einem Brief des Schul
vorstandes an die Ratsmit
glieder und den Bürgermeis
ter, der unserer Redaktion
vorliegt, zeigt Rektorin Bri
gitte Schmidt aber in zahlrei
chen Punkten auf, warum das
Gremium mit einem Umzug
keinesfalls
einverstanden
wäre.
So moniert der Schulvor
stand, dass nach der bislang
vorliegenden Planungsskizze
acht allgemeine Unterrichts
räume in der Hunteschule
vorhanden sind. Bis zum Jahr
2020 benötige die Schule
aber für die bestehenden
neun Klassen neun Unter
richtsräume. Der Eingangsbe
reich könne zudem nicht als
Aula genutzt werden.
,,Die St-Peter-Schule veran
staltet regelmäßig einmal pro
Woche ein Forum mit allen
Schülern in der Aula. Dort
werden Kinderfragen geklärt,
Aufführungen durchgeführt,
Informationen weitergege
ben, Beiträge aus dem Unter
richtsgeschehen vorgestellt,
Urkunden und Ehrungen aus
gesprochen", so Schmidt.
„Dieses Forum bedarf eines
ruhigen Rahmens, der in ei
nem Eingangsbereich nicht
erzielt werden kann."
Nach Einschätzung des
Schulvorstandes fehlen Räu
me für eine Küche, die Sozial
pädagogin, die Schülerbiblio
thek, den Hort, die Verwal
tung des Hortes sowie für den
Bereich „Inklusion". Das Leh
rerzimmer sei in der Hunte
schule zu klein für das Kolle
gium und der Schulhof für
200 Kinder nicht ausrei
chend.
„Weiterhin wird der Platz
eingeschränkt durch die Tat
sache, dass noch ein Unter
stand installiert werden
muss, der Platz für rund 70
Fahrräder bietet", heißt es in
dem Brief, der weitere mögli-
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ehe Probleme auflistet: ,,Der
zeit fahren 63 Schüler mit
dem Fahrrad. Bei der Anfahrt
muss sichergestellt werden,
dass sie gefahrlos auf einem
Radweg die Heemstraße be
fahren und vor der Schule ge
gebenenfalls
mit
einer
Druckampel die Straße über
queren können", betonen die
Eltern und Lehrer. Zudem
hätten momentan 95 Schüler
einen Anspruch auf eine Bus
fahrkarte und würden zum
Teil auch mit dem Bus zur
Schule kommen. ,,Somit wird
die Busschneise morgens und
zweimal mittags von mindes
tens acht Bussen angefahren.
Dafür ist sie zu klein, und es
wird zu Staus kommen."
Der Schulvorstand moniert
weite.,,4ass im Gebäude die
Zahl der Toiletten für die Mit
arbeiter nicht ausreichend
ist. Das gesamte Bauwerk sei
zudem durch die vielen Trep
penbereiche nicht behinder
tengerecht, die Verwaltung
befinde sich im Oberge
schoss, das für Behinderte
nicht zu erreichen sei, es fehl
ten Behindertentoiletten so
wie aus Sicherheitsgründen
ein Hausmeisterraum im Ein
gangsbereich.
Grundsätzlich erwartet der
Schulvorstand eine Schad
stoffprüfung vor der Ent
scheidung für eine Übernah
me der Schule und bittet alle
Beteiligten darum, die Beden
ken ernst zu nehmen. • dr

ren Beratungen über den
Neubau einer Grundschule
eine Übersicht über erfolg
reich abgeschlossene Grund
schulbauten in niedersächsi
schen Kommunen zu erstel
len. Diese Übersicht sollte
mindestens zehn einzelne
Projekte im Primarbereich
der vergangenen fünf Jahre
beinhalten.
,,Die Aufstellung sollte An
gaben zu Baubeginn, Fertig
stellung, Zügigkeit, Nutzflä
che, Anzahl der Unterrichts
und Gruppenräume, Kosten
für Grundstücke sowie Er
schließung enthalten", führt
Jens-Peter Hennken für die
CDU aus. Der von der Stadt
beauftragte Planer habe im
Ausschuss nämlich keine Re
ferenzen nennen können, die
auf Erfahrungen in der Kalku
lation von Neubauten im Be
reich Grundschulen schlie Die Busspur vor der Hunteschule bietet nicht genug Platz, um meh
rere Busse gleichzeitig aufzunehmen. • Foto: dr
ßen ließen.

