
 

 

Protokoll  

über die öffentliche Sitzung des beim Beirat Oberneuland gebildeten  

Fachausschusses Bildung, Soziales, Jugend und Sport am 25.04.2019  

(Sitzung  12/2015-2019) 

 

Teilnehmer: siehe beigefügte Teilnehmerliste 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende:  18:15 Uhr 

Tagesordnung: 
 

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 19.09.2018 
2. Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr bei den Schulen Oberschule Rockwinkel und 

Grundschule Oberneuland. 
- Zu diesem Top wurden die Schulleitungen der jeweiligen Schulen eingeladen. 

3. Sachstand Platzbedarf und Ausbau der Oberschule Rockwinkel 
- Zum diesem TOP wurden Vertreter/innen der Senatorin für Kinder und Bildung, 

Schulstandortplanung, eingeladen   
4. Sachstand Wakeboard-Anlage Achterdieksee 
5. Verschiedenes  

 
 
TOP 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 19.09.2018 
 
Das Protokoll wird ohne Änderungen genehmigt. 
       
 
TOP 2:  Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr bei den Schulen Oberschule     Rockwinkel 
und Grundschule Oberneuland 
 
Zu diesem TOP wird zunächst die Leiterin der Grundschule Oberneuland, Frau Sense, begrüßt. Frau 
Sense berichtet, dass alle 3 Züge der Grundschule mit 24 Kindern belegt sind. Die sich zuerst auf der 
Warteliste 5 befindlichen Kinder konnten schlussendlich untergebracht werden, so dass alle, die in 
Oberneuland neu zur Grundschule gehen wollten, dieses auch können.  
Beim Übergang zur Klasse 5 konnten bis auf 2 Kinder ihren Wunschschulen zugeordnet werden. 
Herr Kirst von der Oberschule Rockwinkel berichtet über die Anwahl, dass alle 124 Plätze belegt sind 
und weitere 33 Schülerinnen und Schüler auf der Warteliste stehen. Mit diesen Anwahlzahlen wäre 
eine 6-Zügigkeit möglich. Herr Kirst betont dabei, dass die hohen Anwahlzahlen ein gutes Zeichen für 
die Entwicklung der Oberschule Rockwinkel ist.  
 
 
 
TOP 3: Sachstand Platzbedarf und Ausbau der Oberschule Rockwinkel 
 
Zu diesem TOP gab es von SKB eine konkrete schriftliche Zusage zur Teilnahme an der Sitzung von 
Herrn de Olano von der Schulstandortplanung.  Zur Sitzung ist zur ausdrücklichen Verwunderung und 
Verärgerung des Ausschusses niemand gekommen.  
Herr Kirst berichtete dem Ausschuss über die räumlichen Probleme sowohl für den normalen 
Unterricht als auch für den Sportunterricht. Zusätzlich betont er, dass mittlerweile fast alle Klassen 
nicht nach der Oberschulenverordnung besetzt sind und auch immer weiterhin Kinder aus den 



 

 

Vorklassen in den Regelunterricht integriert werden müssen. Die aus seinem Bericht 
zusammengefassten Fragestellungen und Anmerkungen, die eigentlich von Herrn de Olano 
beantwortet werden sollten, lauten dabei wie folgt.  
- Bedarf an mindestens 6 neuen Räumen wegen aufsteigender 5-Zügigkeit 
- die bestehenden PC Räume müssen schon nach und nach als Klassenräume umgewandelt 

werden, das geht aber nur noch 1 Jahr  
- hinzu kommen 2 volle Vorklassen, die in die bestehenden Klassen integriert werden 

sollen/müssen 
- die Anwahlzahlen (33 Schülerinnen und Schüler auf der Warteliste) ließen sogar eine 6-

Zügikeit zu 
- keine Klasse ist mehr nach der Oberschulen Verordnung mit Schülerinnen und Schülern 

besetzt  
- Rockwinkel ist W+E Ersatzstandort für das Gymnasium Horn, wie wird mit einer möglichen 

Zuweisung umgegangen? 
- für den Sportunterricht gibt es mittlerweile 6 außerschulische Standorte in teilweise nicht 

mehr zumutbaren Entfernungen und 21 Stunden können gar nicht erteilt werden (alle Zahlen 
liegen dem Ressort vor) 

- es lag ein genehmigter Bauantrag für einen Erweiterungsbau der Schule vor, dieser ist nun 
abgelaufen 

- IB festgestellt, dass keine Mobilbauten möglich sind 
 
Das Ortsamt wird diese Fragestellungen umgehend an SKB übermitteln und eine kurzfristige 
Stellungnahme anfordern.  
  
 
TOP 4: Sachstand Wakeboard-Anlage Achterdieksee 
 
Dieser Tagesordnungspunkt sollte zur Information über das geplante und vom Beirat als wichtig 
eingestufte Projekt an die eingeladenen Vertreter der Beiräte Osterholz und Vahr dienen. Herr Milski 
und Herr Michelsen fassten dabei noch einmal die wichtigsten Punkt gegenüber einem aus Osterholz 
erschienen Vertreter zusammen und beantwortete seine Fragen.  Als wichtig wurde noch einmal die 
Frage beantwortet, dass die Anlage generell allen Jugendlichen offen stehen soll. 
Die Ausschussmitglieder befürworten weiterhin das Projekt. Auch der Vertreter aus Osterholz sieht 
einen stadtteilübergreifenden Gewinn für solch ein Projekt und will das Thema wohlwollend 
mitnehmen.  In Folge wird es eine Abstimmung der notwendigen Schritte mit dem Ortsamt geben.  
 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die aktuellen KiTa Planzahlen noch richtig sind und ob folglich 

die Planungen für den KiTa Ausbau im Beiratsbereich dem noch angepasst sind. Auf einer der 

nächsten Sitzungen sollte das zu einem wichtigen TOP werden und Frau Sakarya Demirci zu dem 

Thema geladen werden. 

Für das Protokoll:   

Matthias Kook                                                  

                                                                                   

 


