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Gesamtschule für Nippes
Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen in der Bezirksvertretung des Stadtbezirkes Nippes
Seit vielen Jahren wird eine Gesamtschule für Nippes vermisst. Unsere Kinder müssen oft
recht weite Wege auf sich nehmen, um eine Gesamtschule besuchen zu können. Verschärft wird die Situation dadurch, dass es einen großen Überhang bei den Anmeldungen
für die Gesamtschulen gibt, sodass viele Ablehnungen erfolgen. Wir wissen, dass beides
zu großer Unzufriedenheit bei vielen Eltern führt. Daher ist es dringend geboten, dass es
für Nippeser Kinder ein wohnortnahes Angebot gibt – natürlich am besten in Nippes. Notfalls könnte es aber auch ein mit dem ÖPNV verkehrsgünstig zu erreichendes Angebot in
der nördlichen Innenstadt oder in Ehrenfeld geben. Zunächst sollte aber prioritär ein
Standort in Nippes gesucht werden. Dabei gibt es die Alternative, dass eine Schule neu
errichtet wird oder dass eine Umnutzung eines vorhandenen Gebäudes (mit Erweiterungsbauten) erfolgt.
Wir fragen die Verwaltung:
1. Wo gibt es in Nippes städtische Grundstücke, auf denen eine Gesamtschule errichtet
werden könnte und die gut an den ÖPNV angebunden sind?
2. Wäre hier ein Schulbeginn zum 01.08.2010 rechtlich, organisatorisch, baulich möglich?
3. Gibt es geeignete städtische Gebäude, die den Grundstock für eine Gesamtschule bilden könnten (z.B. die Hauptschule Brehmstraße) und bei denen durch eine Erweiterung eine voll ausgebaute Gesamtschule möglich ist?
4. Wäre hier ein Schulbeginn zum 01.08.2010 rechtlich, organisatorisch, baulich möglich?
5. Sollten die vorgenannten Alternativen nicht zum 01.08.2010 greifen: Gibt es alternative
und mit dem ÖPNV gut erreichbare Alternativen, die für unsere Nippeser Kinder zum
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01.08.2010 den Schulbesuch einer neuen Gesamtschule ermöglichen?

Stellungnahme der Verwaltung
Vor dem Hintergrund des Urteils des Verwaltungsgerichtes Köln vom 26.02.2009, durch
welches dem Eilantrag der Stadt Bonn gegen die Bezirksregierung stattgegeben und somit
die Eröffnung einer weiteren Gesamtschule in Bonn möglich wird, hat auch die Verwaltung
der Stadt Köln die fachliche Diskussion um die Auslegung des Verwaltungsgerichtsurteils
aufgenommen.
Im Rahmen einer zukunftsfähigen Schulentwicklungsplanung gilt es zu prüfen, welche
neuen Handlungsoptionen für Köln unter Beachtung der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere §§ 78 ff Schulgesetz NRW (SchulG) bestehen.
Die Prüfung bezieht auch die Fragestellung eines möglichen Standortes und eines geeigneten Grundstückes mit ein. Entsprechend § 82 Abs. 1 SchulG muss eine neu eingerichtete Schule die für einen geordneten Schulbetrieb erforderliche Mindestgröße haben. Gesamtschulen müssen bis Klasse 10 mindestens vier Parallelklassen pro Jahrgang haben.
Dabei gelten 28 Schülerinnen und Schüler als Klasse. Daraus ergibt sich, dass mindestens 112 Kinder im ersten Jahrgang angemeldet werden müssen. Die Mindestgröße muss
für mindestens 5 Jahre gesichert sein. In der gymnasialen Oberstufe ist eine Jahrgangsbreite von mindestens 42 Schülerinnen und Schülern in Jahrgangsstufe 12, als erstem
Jahr der Qualifikationsphase, erforderlich.
Der Empfehlung der DIN 18 031 (Hygiene im Schulbau) folgend, die pro Schüler eine
Grundstücksgröße von 25qm vorsieht, ergäbe sich eine Mindestgrundstücksgröße für eine
neue Gesamtschule von rd. 20.000qm zzgl. Sportgelände.
Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass die og. Fragestellungen derzeit noch nicht dezidiert beantwortet werden können. Sie sind jedoch Bestandteil der dargestellten schulentwicklungsplanerischen Prüfung. Die Verwaltung wird nach Abschluss dieser Prüfung
unaufgefordert zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Stellung beziehen.

