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Die FDP-Fraktion hat mit Datum vom 12.11.2004 die beigefügte Anfrage gestellt und um
Aufnahme in die Tagesordnung der Sitzung des Schulausschusses am 14.12.2004 gebeten.
Die Grundschule Petkum/Widdelswehr ist aufgrund der seinerzeit vorliegenden Daten zur
Schulentwicklungsplanung als einzügige Grundschule geplant worden. Neben den vier
allgemeinen Unterrichtsräumen verfügt die Schule über einen Werkraum und einen
Computerraum. Darüber hinaus sind ein Raum für eine Schülerbücherei und die
erforderlichen Funktionsräume vorhanden. Die Schule ist bereits seit 2001 in einem
Jahrgang zweizügig. Für diese zweite Klasse des Jahrganges wird die vorgesehene
Pausenhalle mittels eine Trennwand als Unterrichtsraum genutzt. Die räumliche Situation hat
sich im laufenden Schuljahr weiter verschärft, da die jetzige Klasse 3 aufgrund von
Neuanmeldungen geteilt werden musste. Diese Klasse wird in dem Raum der ehemaligen
Schülerbücherei unterrichtet. Diese Lösung kann aufgrund der gegebenen Bedingungen
jedoch nur vorübergehenden Bestand haben. Da nach Mitteilung der Schulleitung davon
auszugehen ist, dass auch die erste Klasse im Schuljahr 2005/2006 mit mehr als 30
Schülern geteilt werden muss, wird sich die Raumsituation durch den Abgang der beiden
jetzigen 4. Klassen nicht entspannen.
Diese Schülersituation ist u.a. auf den Zuzug junger Familien mit Kindern im Kindergartenund Grundschulalter zurückzuführen. Sofern die in Rede stehenden Baugebiete in Petkum
verwirklicht werden, wird sich die räumliche Situation der Grundschule weiter verschärfen.
Der Elternrat der Grundschule Petkum/Widdelswehr hat sich bereits im September d.J. mit
einem Schreiben an die Stadtverwaltung gewandt und auf die Raumsituation hingewiesen.
Am 08.11.2004 fand ein Treffen mit dem Schulelternrat und Vertretern der Stadtverwaltung
statt, in dem nochmals auf den dringenden Raumbedarf hingewiesen wurde. Es wurde ein
weiteres Treffen im Januar 2005 vereinbart, zu dem die Kosten für alternative Lösungen und
Zahlen zur zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen ermittelt werden sollten.
Die Kosten für einen Anbau von zwei zusätzlichen Klassenräumen, einen Gruppen- und
Abstellraum belaufen sich auf ca. 230.000,00 €. Eine Lösung mittels mobiler Klassenräume
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würde sich mit einem geschätzten Aufwand von ca. 210.000,00 € umsetzen lassen. Die
Anmietung mobiler Klassenräume würde für einen 5-Jahreszeitraum ca. 128.000,00 €
kosten. Sollten diese Räume über einen längeren Zeitraum (Baugebiete ?) benötigt werden,
entstünden für einen Zeitraum von 8 Jahren Gesamtkosten in Höhe von ca. 190.000,00 €, für
einen Zeitraum von 10 Jahren ca. 229.000,00 €. Nach den vorliegenden Zahlen zur
Schülerentwicklung ist ohne die Berücksichtigung eventueller zukünftiger Baugebiete
mindestens bis in das Jahr 2010 mit einer Zweizügigkeit von zwei Jahrgängen zu rechnen.
Zur Behebung des Raumproblemes an der Grundschule Petkum/Widdelswehr wird die
Verwaltung kurzfristig einen Entscheidungsvorschlag erarbeiten.

