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Baumaßnahmen an der GGS Albert-schweitzer-Grundschule in Huckingen
Sehr geehfter Herr Oberbürgermeister Link,
wie wir Ende letzten lahres erfahren haben, plant der IMD im Auftrag des Amtes für
schulische Bildung massive Umbauten an der Albeft-Schweitzer-Grundschule. Diese
Arbeiten sollen viele Millionen Euro kosten und würden dennoch zu gravierenden
Verschlechterungen an der Schule führen.
Wir als Schulpflegschaft haben uns in den Medien bereits sehr kritisch zu diesen Plänen
geäußeft. Dies insbesondere deshalb, weil die Pläne nicht den Bedürfnissen unserer
kind". hinsichtlich fachgerechter Betreuung entsprechen. Weiterhin fehlen ausreichende
Freiräume auf dem Schulhof und Möglichkeiten zur pädagogisch sinnvollen Arbeit.
Kritisch sehen wir auch, dass es kein konstruktives Miteinander aller Beteiligten gegeben
hat. Die individuellen Bedürfnisse der Schule, sowie die vorhandene Infrastruktur wurden
nicht ausreichend evaluiert und bedacht.
Dass nun ein neues Konzept erarbeitet werden soll, begrüßen wir sehr. Damit dieses eine
,,Erfolgsgeschichte" werden kann, ist es unbedingt notwendig, die Sicht der Schulleitung
unA Slfrulpflegschaft zu berücksichtigen. Die wesentlichen Forderungen für das neue
Konzept aus §icht der Elternpflegschaft haben wir im Folgenden zusammengefasst.

Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Konzept
Mindestens 2O dedizierte Klassenräume

Bei einer geplanten S-Zu" gigkeit müssen genügend Klassenräume vorhanden sein. Es
darf nicht-passieren, dass in wenigen Jahren zunächst anderweitig geplante
Räumlichkeiten, wie z. B. Fachräume und Betreuungsräume, in Klassenräume
umfunktionieft werden müssen.

Beibehaltung der gesonderten Fachräume (Musik, Computer, Küche,

Werkraulrr...)

Nur so kann eine qualifizierte Ausbildung der Kinder stattfinden und das hohe
Bildungsniveau beibehalten werden. Denke Sie bitte nur an "Pisastudie", ,,TIMSS
2015", etc.

Gesonderte Nebenräume

Es muss gewährleistet sein, dass sowohl unserem Sozialfacharbeiteri als auch dem

Hausmeister eigene Arbeitsräume zur Verfügung stehen.

Beibehaltung der Schulhofgröße und -ausstattung

Der Schulhof in vorhandener Größe muss beibehalten werden. Insbesondere unter
dem Aspekt, dass mit einem Anwachsen der Schülerzahlen in den nächsten Jahren zu
rechnen ist. Kinder brauchen als Ausgleich für Ihre sitzende Tätigkeit ausreichend
Bewegungsfreiräume. Die Ausstattung des Außengeländes mit adäquaten Spielgeräten
sehen wir als selbstverständlich an. Eine Verwahrung der Kinder auf engstem Raum
"wie Hühner in Legebatterien" ist nicht akzeptabel und führt zwangsläufig zu vielen
Konflikten innerhalb der Schulgemeinde.

Sanierung der Sanitäranlagen

Die immensen Missstände, insbesondere im Bereich aller Sanitäranlagen, müssen
behoben werden. Der Sanierungsstau muss dringend aufgeholt werden.

Ausreichend eigene Räume für die Betreuung

Durch den Betreuungsverein werden mittlerweile rund 260 Kinder betreut! Beim
erwarteten Bevölkerungswachstum im Duisburger Süden und Verjüngung einiger
Stadtteile (insbesondere Ungelsheim) werden künftig mehr Kinder erwartet! Eine
multifunktionale Nutzung de.r Klassenräume als Betre_uu.ngs.räume sehen wir als nicht
durchführbar an. Sowohl fu"r die Halbtags- als auch fu r die Ganztagsbetreuung
werden genügend eigene Räumlichkeiten benötigt. Notwendig sind zudem
ausreichLnd Räume für die Erledigung der Hausaufgaben und ausreichend Räume für
die pädagogisch wertvolle Freizeitbetreuung.

Mensa mit separater Küche
Die Mensa söttte die zukünftig steigenden Schülerzahlen berücksichtigen und mit einer
separaten Küche gePlant werden.
Woh ldu rchdachtes Verkeh rskonzept
Das Verkehrsaufkommen im Bereich der Schule gestaltet sich jetzt schon als sehr
schwierig. Kinder und Anwohner sind täglich dem steigendem Autoverkehr ausgesetzt.
Ein durchdachtes Verkehrskonzept ist dringend notwendig.

Neue Aula
Die ursprünglich vorhandene Aula wurde zu Gunsten des Betreuungsvereines
aufgegeben. fin Neubau für Schulfeierlichkeiten, AuffÜhrungen u.ä. würde das
Scnutleben enorm bereichern. Zumal diese neue Aula auch allen Mitbürgern Duisburgs
zugänglich gemacht werden könnte'
Der geplante Umbau der Schule betrifft also nicht nur die aktuellen Grundschüler (knapp
380fund deren Eltern sondern über kurz oder lang quasi JEDEN im Duisburger Süden.
Die'heute getroffenen Entscheidungen werden für die nächsten lahrzehnte Bestand
haben und die Entwicklung der betroffenen Stadteile erheblich prägen. Die kommenden
Kinder und Enkelkinder viäler Generationen im Duisburger.süden sind auf diese Schule
angewiesen!
Die GGS-Albert-Schweitzer-Str. ist seit der Schließung der Grundschulen in Ungelsheim
und Hüttenheim nicht nur die größte Grundschule in ganz Duisburg, sondern fÜr drei
große Stadtteile die einzige städtische Grundschule. Im Rahmen der Schließung der
Seiden Grundschulen in Ungelsheim und Hüttenheim wurde den betroffenen Eltern eine

ausreichend große und gut aufgestellte Schule versprochen. Auch an dieses Versprechen
möchten wir Sie erinnern.
Wir hoffen sehr, dass Sie Ihren eigenen Worten "Wir müssen sichtbar machen, dass die
Bildung einen hohen Stellenwert hat" folgen und sich dafür einsetzen, dass das neue
Konzept sich an den Bedürfnissen der Schulgemeinde und nicht der reinen
Gewinnmaximierung der Stadt orientiert.
Kinder sind unsere Zukunft, die Zukunft dieser Stadt, lassen Sie uns diese liebens- und
lebenswert gestalten!
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