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Änderungsbeschluss zur Einführung des gebundenen Ganztagesbetriebes an der Eichendorff-Realschule Dechenstraße 1 in KölnNeuehrenfeld (2952/2012)
hier: Beantwortung von Fragen aus der Sitzung des Ausschusses für
Schule und Weiterbildung vom 29.10.2012, TOP 5.6
4222/2012

Frau Gebauer, sachkundige Bürgerin FDP-Fraktion, bittet darum, dass die Ausführungen der Gebäudewirtschaft auch an den Betriebsausschuss weitergegeben werden. Das Schreiben des Schulleiters überzeugt sie nicht: Wenn die Schule im Sommer 2010 beschlossen hat, Ganztagsschule zu werden, dann wundert es sie, dass
man sich bis zum Sommer 2012 nicht mit dem Konzept zum Ganztag beschäftigt hat.
Das sei unglaubwürdig.
Frau Dr. Klein erinnert daran, dass viele weiterführende Schulen mit einer Quote von
rund 60 % in den gebundenen Ganztag überführt wurden, was in NRW gemäß dem
Bildungsbericht der Spitzenwert ist. In den Fällen, wo es zu Bauverzögerungen
kommt, versteht sie es, wenn Schulen den Ganztag nicht dauerhaft in Provisorien
durchführen möchten. Da die Schule letztlich vor Ort für das Funktionieren verantwortlich ist, wird das auch so akzeptiert. Wenn die Schule signalisiert, dass es ihr
nicht möglich sei, das Konzept pädagogisch umzusetzen, dann folgt man selbstverständlich auch von der Verwaltung dem Vorschlag der Schule.
Herr Dr. Zimmermann, sachkundiger Einwohner, fragt in diesem Zusammenhang
nach, ob Verschiebungen von Projekten zeitnah mit den Schulen kommuniziert werden.
Frau Dr. Klein bestätigt, dass es wegen der Baukostensteigerungen derzeit eine Diskussion mit der Kämmerin über die Fortführung mancher Projekte gebe und sagt ei-

ne schriftliche Beantwortung dieser Anfrage zu. Gerade die Maßnahmen im Ganztagsbereich müssen weiterlaufen.
Frau Heuer weist darauf hin, dass es zweimal jährlich Informationstreffen mit den
Schulen des gebundenen Ganztages gebe.
Frau Kessing, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, teilt die Verwunderung von Frau
Gebauer über den Brief des Schulleiters.

