Gemeinsamer Antrag von SPD, Bündnis 90/Grüne, FDP im Gemeinderat Wennigsen

Der Gemeinderat Wennigsen (Deister) möge in seiner nächsten Sitzung beschließen:

a. Der Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule zum Schuljahr 2021/22 wird für alle
Grundschulen der Gemeinde Wennigsen (Deister) bei der Niedersächsischen
Landesschulbehörde zum 30.11.2019 gestellt.
b. Als dringend nötiger Schritt zur Verbesserung der außerschulischen Betreuung in Bredenbeck
und Holtensen werden kurzfristig Möglichkeiten zur Unterbringung des Horts (dzt. in Holtensen)
in Räumen der GS Bredenbeck geschaffen, damit der Neubau eines Kindergartens in Holtensen
am jetzigen Hortstandort möglich wird.
c. Zur Auswahl der möglichen Ganztagsschulmodelle soll noch im Jahr 2018 eine Infoveranstaltung
angeboten und eine anschließende Befragung unter den Eltern durchgeführt werden, deren
Kinder ab 2021 schulpflichtig werden. Um das Interesse an der Einführung der Ganztagsschule
bei den Familien abzufragen, wird die Verwaltung beauftragt eine Umfrage durchzuführen. Form
und Inhalt der Umfrage ist mit den politischen Gremien abzustimmen.
d. Die am Ort sehr erfolgreich arbeitenden Einrichtungen zur Ganztagsbetreuung wie Horte,
Schülerladen Bredenbeck und Kinderkantine Wennigsen sollen in den Konzepten zum
Ganztagsschulbetrieb berücksichtigt bzw. in diese überführt werden.
e. Verwaltung und Schulen erstellen bis zum Ende 2018 Konzepte zur Umwandlung, stimmen diese
unter den Schuleinrichtungen und weiteren Beteiligten ab und bringen diese bis Mitte 2019 in
die Ratsgremien zur Zustimmung ein.
f.

Die Grundschule Bredenbeck wird zunächst saniert und soweit erforderlich bis zum Jahr 2021 um
die für einen Ganztagsbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten (z.B. für Rhytmisierung,
Verpflegung, Projektunterricht, Fördermaßnahmen, Freizeitpädagogische Einrichtungen..)
erweitert.

g. Für den GS-Standort Wennigsen wird auf Basis des unter e. erarbeiteten Konzeptes zunächst eine
Machbarkeitsbetrachtung für den Ganztagsschulbetrieb beauftragt.
h. Die SEK-I der Sophie Scholl Gesamtschule soll in die Planungen mit einbezogen werden, um das
dortige Ganztagsmodell als Fortführung mit der pädagogischen Arbeit der Grundschulen
abzustimmen.

Begründung:
Der Rat der Gemeinde Wennigsen hält eine Weiterentwicklung beider Grundschulen in
Ganztagsgrundschulen ab dem Schuljahr 2021/2022 für erforderlich.
Die Nachfrage der Eltern nach Betreuungsplätzen am Nachmittag für die Grundschulkinder übersteigt
bereits in diesem Schuljahr 2017/18 die vorhandene Zahl von Hortplätzen.

Ebenfalls müssen schon jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden um den zukünftigen
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei Grundschulkindern ab dem Jahr 2025 zu erfüllen.
Der Bedarf an Betreuungsplätzen wird in den nächsten Jahren steigen. Aus diesem Grund ist die
Einrichtung von Ganztagsschulen an allen Wennigser Grundschulen eine mögliche Alternative, die die
Betreuung der Kinder in den Nachmittagsstunden sicherstellt.
Bei der Beantragung der Ganztagsschule muss u.a. ein Konzept vorgelegt werden, wie der Ganztag
gestaltet werden soll. Die Verwaltung soll ein Basiskonzept erarbeiten, auf das die einzelnen Schulen
aufbauen können. Jede Schule soll ihr eigenes, zum Schulstandort und zur Eigenart der Schule
passendes Konzept entwickeln.
Aus dem Konzept soll u.a. hervorgehen, dass an allen Schulen räumliche Veränderungen, ggf.
Baumaßnahmen durchgeführt werden müssen, damit insbesondere die Mittagessenversorgung für
die Schülerinnen und Schüler auf eine zweckmäßige und ansprechende Art und Weise erfolgen kann.
Zurzeit könnte dies nur im provisorischen Rahmen stattfinden, teilweise an mehreren Orten
innerhalb einer Schule.

