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Beantwortung einer Anfrage der CDU-Fraktion, TOP 7.3 - Auslagerung der Städt.
Gemeinschaftsschule Kunterbunt in Bocklemünd (AN/1491/2017)
Die CDU-Fraktion stellt zur Sitzung der BV 4 am 09.10.2017 zur Auslagerung der Städt. Gemeinschaftsschule Kunterbunt in Bocklemünd folgende Fragen:
1.
a) durch welches Gremium oder Behörde und wann, wurde die Verlegung des
Schulstandortes vom Görlinger-Zentrum in den Kolkrabenweg beschlossen?
b)

wurde dazu im Vorfeld der Schulausschuss und der Rat eingebunden,
sind dazu Beschlüsse erfolgt, wann und welche?

(zu Punkt a und b ist das jeweilige Protokoll zum Nachweis der BV vorzulegen)
2.
a)

wenn bereits 2009 und 2010 Überprüfungen zu einem Standortwechsel der GGS
Kunterbunt angestellt werden, warum wurde die BV Ehrenfeld bisher zu keinem
Zeitpunkt im Detail unterrichtet und in die Entscheidung eingebunden?

b)

warum wurde keine Vorlage zur Beschlussfassung oder zu einer Anhörung
vorgelegt?

C / welche aktuellen Planungen zur Sanierung der Schule am alten Standort oder
zu einem Neubau gibt es derzeit und wann gedenkt die Verwaltung hierzu die BV
Ehrenfeld, den Schulausschuss und den Rat zu informieren und einzubeziehen?
3.
a)

wann genau und in welcher Form, wurde der Umzugstermin der Öffentlichkeit, der Schulleitung und Kollegium und vor allem den betroffenen Eltern und Schülern mitgeteilt?

b)

gab es im Vorfeld eine Elternbefragung und eine Schulkonferenz bzw. eine
Schulpflegschaftssitzung, wann und mit welchem Ergebnis?
(hier ist das Protokoll der BV zur Kenntnis vorzulegen)

4.
a) wann und in welcher Form wurde den Eltern, die ihre Kinder zum neuen Schuljahr
2017/1018 anmelden wollten, mitgeteilt, dass die Schule ausgelagert wird?
(eine erfolgte schriftliche Information ist der BV zur Kenntnis vorzulegen)

2
b) wie viel neue Anmeldungen wurden dennoch an der Schule in Bocklemünd vorgenommen?
c) wie viele Eltern haben aufgrund der Auslagerung ihre Kinder an anderen Grundschulen
angemeldet und an welchen?
5.
a) war der Bürgeramtsleitung Ehrenfeld die Änderung des Schulstandortes bekannt und
wenn ja, wann und warum wurde die Bezirksvertretung im Vorfeld nicht unterrichtet?

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verwaltung verweist auf die Beantwortung einer größtenteils gleichlautenden mündlichen Anfrage
der CDU-Fraktion zur Mitteilung 2677/2017, TOP 12.10 in der Sitzung am 11.09.2017. Der Auszug
aus der Niederschrift ist als Anlage 1 beigefügt. Die noch ausstehenden Beantwortungen werden
schriftlich nachgereicht.

gez. Scheunemann

