
Sehr geehrte Frau Belicke, sehr geehrter Herr Hehmke, sehr geehrter Herr Bobusch, 
 
  
 
ich hatte heute eine Besprechung mit Frau Petersen in Anwesenheit des GEV-Vorstands zu 
den geplanten Bauvorhaben in der Hausburgschule und der angedachten Container-Lösung 
zur Auslagerung. 
 
Frau Petersen machte uns deutlich, dass im günstigsten Fall mit bezugsfertigen Containern 
auf dem Freigelände neben der Turnhalle frühestens im Januar 2020 zu rechnen ist. 
 
Die Arbeiten an der Fassade des Mittelbaus und des rechten Seitenflügels können aber 
nicht so lange aufgeschoben werden. Diese Arbeiten sind auch nicht nur in 
Ferienzeiträumen zu erledigen, sondern werden zu einem nicht unerheblichen Teil während 
der Schulzeit stattfinden müssen. 
 
Da sich eine Situation wie zu Beginn des Schuljahres nicht wiederholen darf, müssen 
Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden. Dafür gibt es ab April nur zwei Möglichkeiten: 
 
1.       Auslagerung eines Teils der Schule in die Spartacus- oder Georg-Werth-Schule. 
 
2.       Ausweichmöglichkeiten innerhalb des Schulgeländes schaffen. 
 
  
 
zu 1.: Die Auslagerung eines Teils der Schule in eine andere Schule ist so gut wie nicht 
möglich. Eine personell recht deutlich eingrenzbare Personengruppe findet sich in den 
Saph-Klassen. Diese müsste man für 2-3 Monate auslagern, ohne den Lehrkräften weitere 
Unterrichtsstunden im Haupthaus zu geben. Die Auslagerung der Erzieher/innen samt 
Freizeiträumen und –material  käme noch hinzu und wäre noch komplizierter, da es sich 
dabei um Vollzeit- und Teilzeitkräfte handelt. Die Vollzeitkräfte sind auch im Haupthaus 
unverzichtbar. Alle mühsam aufgebauten und sich noch im Aufbau befindlichen 
Personalstrukturen wären für den Rest des Schuljahres nicht mehr nutzbar. Auf welche 
Strukturen sich die ausgelagerten Kolleg/innen in einer fremden Schule verlassen können, 
ist ungewiss. Ob Erstklässler so ohne Weiteres mit dem Ortswechsel (anderer Schulweg, 
andere Gebäude, Fehlen der gewohnten Umgebung usw.) zurechtkommen, ist fraglich. 
 
In den höheren Klassen wäre der Aufwand für den Personaleinsatz unverhältnismäßig höher 
und damit überhaupt nicht zu machen. 
 
Generell wäre der logistische Aufwand (Planung, Umzug, personelle Veränderungen) 
unverhältnismäßig. 
 
  
 



zu 2.: Umziehen und Transport wären auch bei der 2. Option nötig, hielte sich aber in 
Grenzen. Die Personalplanung müsste überhaupt nicht angefasst werden. Die o.g. 
Strukturen blieben erhalten. Um innerhalb der Schulgebäude den Baumaßnahmen 
ausweichen zu können, müssten aber folgende Arbeiten erledigt bzw. folgende Maßnahmen 
ergriffen werden: 
 
1.       Die Schlitz- und Stemmarbeiten im 1. OG links müssten samstags und täglich ca. 
nach 15 Uhr stattfinden, da zu diesem Zeitpunkt keine Ausweichmöglichkeit besteht. Diese 
Arbeiten würden sonst den Unterricht im neu bezogenen 2. OG empfindlich stören bzw. 
unmöglich machen, auch wenn es „nur“ für jeweils 1-2 Stunden wäre. Die Schlitz- und 
Stemmarbeiten im EG könnten normal stattfinden, da das 1.OG als „Lärmpuffer“ dient. 
 
2.       Bis April müsste im Vorderhaus der Wasserschaden im 5. Zimmer der 
Administrationsetage repariert werden und dieses Zimmer für die Verwaltungsleitung und die 
Zweite Konrektorin eingerichtet werden (Anstrich, Auslegware, Netz- und 
Telefonanbindung). Deren Büro im Neubau (Raum 2.2) wäre dann als Unterrichtsraum 
nutzbar. Die Bibliothek, ebenfalls im Neubau (Raum 1.2), müsste in den Raum 3.1 
umziehen. Grund: Der Bibliotheksraum ist schon lange zu klein, außerdem ungeeignet. Der 
Raum 3.1 ist groß und völlig unterbelegt. GK und GEV-Sitzungen können in der Aula 
stattfinden. Somit wäre ein zweiter Unterrichtsraum gewonnen. 
 
3.       Die Räume im Vorderhaus (EG), die von der VHS und vom Förderverein belegt sind, 
müssten vorübergehend mit einer Sondergenehmigung für Kleingruppenunterricht 
freigegeben werden, so dass wir Teilungsunterricht, Religionsunterricht, DaZ-Unterricht o.ä. 
dahin auslagern können. Die dafür reservierten Räume im Haupthaus wären dann frei für 
Unterricht. Somit wären 2 weitere Räume gewonnen. 
 
  
 
Wir müssten noch in die Detailplanung gehen, aber das sind erst einmal vordringliche 
Maßnahmen, die m.E. unumgänglich sind. 
 
Ich befürchte, dass die Vorankündigung über Fassadenarbeiten während der Unterrichtszeit 
zu erheblichen Verwerfungen innerhalb des Kollegiums und der Elternschaft führen werden. 
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung vom Februar sprechen eine überdeutliche 
Sprache. Ich tue alles in meiner Macht stehende, um für Verbesserungen zu sorgen 
(Einrichtung von Teamstunden, festen verlässlichen Arbeitszeiten, Raumgestaltung, 
Arbeitsplätzen, Ruheraum, kollegialer Fallberatung, PLGs (Professionelle 
Lerngemeinschaften etc.)). Dafür brauche ich aber Ihre Unterstützung, indem ich diese o.g. 
Ausweichmöglichkeiten anbieten kann. Die Schule kann nicht noch mehr Umsetzungen und 
Dauerkranke verkraften. 
 
Eine weitere Unterstützung wäre es, wenn bestimmte Vorgänge beschleunigt würden und 
die Zuständigkeiten im Bauamt kontinuierlich gegeben wären. Die Schule darf die Tafeln in 
den zu renovierenden Räumen nicht abbauen. Auf Nachfrage im Amt kommt erst eine 
Woche keine Antwort, dann müssen noch zwei weitere Angebote von Herrn Büchner 



(Hausmeister) eingeholt werden. Daher bleiben Arbeiten liegen bzw. verzögern sich. Einige 
Dinge bleiben liegen, weil die Zuständigen im Bauamt in heißen Bauphasen entweder im 
Urlaub oder zur Kur sind und sich niemand zuständig fühlt. So steuern wir auf weitere 
Bauverzögerungen zu, die zu vermehrter Belastung des Personals und der Kinder führen. 
Die Belastungsgrenze ist für einen Großteil meiner Kolleg/innen erreicht bzw. überschritten. 
 
Ich bitte Sie daher um wohlwollende und baldmögliche Prüfung und entsprechende Antwort. 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stephan Matthies 
 
Schulleiter / Director 
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