
VON PETER ERDMANN

Worpswede. Neben den Beratungen über
den Haushalt der beiden Grundschulen
standen mehrere Berichte der Schulleite-
rinnen Ulrike Ossiek-Schmidt aus Worps-
wede und Sabine Santjer aus Hüttenbusch
über aktuelle pädagogische Themen auf
der Tagesordnung der jüngsten Schulaus-
schusssitzung. Des Weiteren informierte
Holger Lebedinzew als Allgemeiner Ver-
treter des Bürgermeisters neben demaktu-
ellen Stand der IGS für den Ostkreis (wir
berichteten) auch über den dritten Bauab-
schnitt der Worpsweder Haupt- und Real-
schule, den der Landkreis Osterholz mit
Beginn der Sommerferien in Angriff neh-
men wird.
Laut Lebedinzew steht die Komplettsa-

nierung der Turnhalle auf der Agenda. Sei-
nen Ausführungen zufolge kostet die Maß-
nahme, die bis Ende der diesjährigen
Herbstferien abgeschlossen sein soll, den
Steuerzahler zirka 1,4 Millionen Euro. In

diesem Zusammenhang wusste die UWG-
Ratsfrau Hanna Thum vonMängeln an der
Gebäudesubstanz zu berichten und fragte
den Vertreter der Verwaltung, inwieweit
Mietminderungen gegenüber dem Land-
kreis als Schulträger möglich seien. Lebe-
dinzew versprach den Ausschussmitglie-
dern, die Sachlage prüfen zu lassen.
Bereits zu Beginn der Sitzung hatten die

beiden Schulleiterinnen die Vertreter des
Gemeinderates und der Verwaltung über
wichtige Angelegenheiten in ihren Schu-
len informiert. Santjer teilte unter anderem
mit, dass die Hüttenbuscher Bildungsein-
richtung ab dem nächsten Schuljahr eine
verlässliche Grundschule werde. Überdies
sei die Einrichtung einer Hortgruppe ge-
plant, da die Nachmittagsgruppe des Kin-
dergartens mit lediglich neun Kindern zu
gering ausgelastet sei.
Bereits während der Osterferien stehe

die Sanierung der Toiletten an. Abschlie-
ßend erinnerte sie die Verwaltung daran,
dass die Drainage des Bolzplatzes immer

noch fehle. Lebedinzewbegründete diesen
Umstand mit dem derzeit erforderlichen
Winterdienst, der die Mitarbeiter des Bau-
hofes stark einbinde. In derHort-Frage ver-
wies er auf eine bereits erfolgte Elternbefra-
gung, die einen entsprechenden Bedarf
deutlich gemacht habe.

12500 Euro durch Konjunkturpaket
Ossiek-Schmidt berichtete zum einen über
Raumprobleme der Gemeinde- und der
Schülerbücherei, die derzeit gemeinsam in
der Grundschule untergebracht sind, und
zum anderen über Schwierigkeiten bei der
Hausaufgabenbetreuung, die bislang vom
Jugendtreff Scheune wahrgenommen
wird. Danach informierten die Schulleite-
rinnen die Ausschussmitglieder über die
„Bildungsmarke OHZ“ sowie über die Me-
dienausstattung für Grundschüler. Im
Zuge des sogenannten Konjunkturpakets
II hatte derGesetzgeber den beidenWorps-
weder Bildungseinrichtungen für die An-
schaffung von Computern, Notebooks und

Beamern insgesamt 12500 Euro zur Verfü-
gung gestellt.
Bevor die Mitglieder des Fachausschus-

ses den vorliegenden Schuletat einstimmig
an den Gemeinderat weiterleiteten, kam
zunächst ein Zuschuss in Höhe von 800
Euro für das Hüttenbuscher Grundschul-
projekt „Sing mit“ zur Sprache, der nach
kurzer Debatte für das Haushaltsjahr 2010
bewilligt wurde.
Der Konsumhaushalt für die Grund-

schule Worpswede hat ein Volumen von
rund 362000 Euro. Darin enthalten sind die
Zuwendungen an den Landkreis Osterholz
in Höhe von 255000 Euro sowie bislang
noch ein Betrag von 75000 Euro für die ge-
plante Integrierten Gesamtschule (IGS).
Bei der Grundschule Hüttenbusch schla-
gen für den laufenden Betrieb 20600 Euro
zu Buche. Für Investitionen stehen in die-
sem Jahr 4000 Euro (Worpswede) und 2100
Euro (Hüttenbusch) zur Verfügung. Diese
Ansätze sind seit Jahren unverändert ge-
blieben.

Haushaltsberatung und diverse Berichte
Grundschulleiterinnen und Verwaltung informieren den Fachausschuss über wichtige Angelegenheiten
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