AG Raum der GEV, Nürtingen Grundschule, 5. März 2013

raum@nuertingen-grundschule.de

Diagnose zu den Angaben des Stadtrates Dr. Beckers in der BVV am 27.02.2013:
1. Für die Bemessung eines Schulgebäudes gibt es keine rechtlichen Vorgaben.
2. Das bezirkliche Schulamt entscheidet nach eigenem Ermessen, welche Größe, wie viele
Räume, welche Nutzflächen einer Schule zur Verfügung gestellt werden.
3. Es gibt lediglich eine Handlungsempfehlung (=Muster-Raumprogramm MRP, aus 04/2012),
um einen berlin-weiten Mindeststandard zu gewährleisten. Dies ist keine Vorgabe. Es soll lediglich
helfen bei der Bedarfsermittlung für die Planung von Neubau-Schulen.
4. Bei Bestandsgebäuden unterschreitet das Bezirksamt ggf. diese Mindestangaben noch
mit der Begründung, dass das MRP für Bestandsgebäude nicht geeignet und entsprechend
anzupassen ist. (z.B. in der Nürtingen gibt es keine Betreuungsräume und keine Gruppenräume
für die Jahrgangsstufen 1 u. 2 wie im MRP empfohlen. Auch die Mensa ist wesentlich kleiner und
die Klassenräume sind auch kleiner als empfohlen...)
Diese erzwungene räumliche Enge bedeutet eine deutliche Verschlechterung der Schulqualität!
5. Mit dem SEP aus Mai 2012 praktiziert das Bezirksamt eine neue Zählweise der Räume.
Damit hat das Bezirksamt entschieden, dass den Schulen zukünftig deutlich weniger Raum
zur Verfügung stehen soll. NEU: Es wird in der Kapazitätsermittlung jeder Raum gezählt, gleich
welcher Größe und auch wenn er nicht als Klassenraum geeignet ist (ab ca.20 qm). Damit werden
rechnerisch die Kapazitätsangabe für die Schulgebäude erhöht. Noch in 2010/11 fiel bei der
Kapazitätsbemessung der Bestandsgebäude die Anzahl der Räume (= die Kapazität) bei vielen
Schulen geringer aus.
Für den Standort Mariannenplatz: nicht mehr nur 7 Räume (=0,6 Züge) wie in 2010/11 seien „zu
viel“, sondern ab 2012/13 sind 28 Räume (=2,5 Züge) „zu viel“, so behauptet das Bezirksamt.
Folge: In demselben Gebäudebestand müssen zukünftig mehr Schüler untergebracht
werden. Nach dieser neuen Auslegung werden die Schulen zukünftig kleiner und enger.
(siehe auch Schreiben von Eltern an Stadtrat vom 18.01.2013).
Diese erzwungene räumliche Enge bedeutet eine deutliche Verschlechterung der Schulqualität!
6. Das Bezirksamt begründet die neue Zählweise mit angeblich neuem MusterRaumprogramm. - Aber: es gibt keine (oder nur unwesentliche) Änderungen zum MusterRaumprogramm Stand Jan 2011.
7. Das Bezirksamt mindert die offiziellen Zahlen des Amtes für Statistik ab.
(= Anzahl der Kinder, die vor 6 Jahren im Einzugsgebiet geboren wurden)
Für die Schülerprognosen 2016/17 werden die amtlichen Angaben um eine "Rückgangsquote"
gemindert: 16,6% für Kreuzberg aufgrund von "Erfahrungen"
(Schüler-Zahlen 2010 verglichen mit den Geburtenzahlen aus 2004, s. SEP Seite 15).
Aber: diese sog. "Rückgangsquote" fällt bei einigen Schulen geringer aus als bei anderen, z.B. bei
größerer Nachfrage werden immer die max. möglichen Schülerzahlen aufgenommen.
8. Das Bezirksamt zieht sich zurück auf den Raum-Zug-Faktor von 11,5 und sagt, dass die
beiden Schulgebäude am Standort mit ca. 46 Räumen für eine 4 zügige Schule ausreichen
müssen. Inklusive Hort! Aber: dabei ist offenbar nicht der erforderliche Ausgleich der Differenzen
von Bestandsgebäuden zu den Empfehlungen aus dem Musterraumprogramm berücksichtigt (die
Klassenräume im Bestand fallen je ca. 12 qm geringer aus als im MRP empfohlen! Usw....)
9. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass es am Standort Mariannenplatz derzeit eben gar keine
4-zügige Schule gibt! Momentan gibt es 28 Klassen in beiden Schulen (4,7 Züge), im nächsten
Schuljahr werden es 29 Klassen (4,8 Züge) sein. Wenn die Nürtingen in den nächsten Jahren
ebenso viele Erstklässler_innen wie 2013 aufnehmen möchte, wird sich die Anzahl an Klassen am
Gesamtstandort nicht verringern, sondern weiter zunehmen.
10. Das Bezirksamt beabsichtigt ca. 33% der Räume am Standort Mariannenplatz abzugeben
- mit der Begründung aus den oben aufgeführten Punkten.
Wegen der Neu-Organisation am Standort Mariannenplatz bekommen wir die Auswirkungen der
neu praktizierten Bemessung schon jetzt zu spüren, andere Schulen möglicherweise erst später...?

