
Worpswede.Einwenig gebremstwurdeder
Elan der Schulleitungen zwar, grundsätz-
lich war der Schulausschuss sich in seiner
jüngstenSitzungaber einig:DieGrundschu-
len von Worpswede und Hüttenbusch sol-
len möglichst schon zum Beginn des nächs-
ten Schuljahrs im Sommer 2018 auf Ganz-
tagsbetrieb umgestelltwerden. Beschlossen
wurde aber vorerst nur eine Vertagung.
Vor den Sommerferien hat eine Umfrage

unter denWorpswederEltern ergeben, dass
ausreichendBedarf an einerGanztagsschu-
le besteht. Inzwischen ist auch die Hütten-
buscher Umfrage ausgewertet. Christa
Bauer von der Schulleitung sagte, die Er-
gebnisse seien wie erwartet: Die Eltern der
Viertklässler hätten kaumNachfrage ange-
meldet, dies liege aber daran, dass die Um-
frage vor den Sommerferien stattgefunden
hat und ihreKinder nichtmehr betraf. In der
Eingangsstufe, die die beiden ersten Klas-
sen umfasst, und in der dritten Klasse wün-
schen sich ein Drittel der Eltern eine Ganz-
tagsbetreuung.DieseZahl liegt aber bei den
Eltern derKindergartenkinder erheblich hö-
her: Die Eltern der Kinder, die jetzt einge-
schult wurden, antworteten zu 40 Prozent
mit Ja, die der Kinder, die im nächsten Jahr
in die Schule kommen, gar mit 70 Prozent.

Bei den späteren Jahrgängen sinkt derWert
allerdings auf 59 Prozent.
Fachbereichsleiter Michael Blechmann

meinte angesichts der geringen Größe der
Schule: „In Hüttenbusch kommt es für den
Ganztagsbetrieb auf jedes einzelne Kind
an.“ Das mochte Werner Schlüter von der
UnabhängigenWählergemeinschaft (UWG)
nicht so dramatisch sehen: Wenn erst das
Angebot da sei, werde auch die Nachfrage
wachsen,meinte er. Auch für Friedrich-Karl
Schröder (CDU) ist dieGanztagsgrundschu-
le das Modell der Zukunft, das sehe man ja
am Bedarf an Krippenplätzen

Abwanderung nach Worphausen
EinAntrag aufGanztagsbetrieb abSommer
nächsten Jahres muss bis zum 1. Dezember
gestelltwerden,wieMichael Blechmanner-
klärte. Es solle schnell gehen, da derzeit bei
Worpsweder Schülern eine große Abwan-
derung in die Grundschule von Worphau-
sen festzustellen sei, seit es dort ein Ganz-
tagsangebot gebe. Beratenmüssemannoch,
ob es „gebundene“ oder „teilgebundene“
Ganztagsschulen werden sollen. Diese Be-
griffe musste Sabine Kleinau, die Leiterin
der Worpsweder Grundschule, erst einmal
erklären: In „offenen“ oder „freien“ Ganz-
tagsschulen können die Eltern sich aussu-
chen, anwelchenWochentagen ihreKinder

nachmittags in der Schule bleiben. Deshalb
findendannauchnur Projekte oderArbeits-
gruppen statt. In „teilgebundenen“ Ganz-
tagsschulen ist an einem oder zwei Nach-
mittagen verpflichtenderUnterricht, an „ge-
bundenen“ jeden Nachmittag. Ihre Schul-
gremienmüsstennochentscheiden, sie glau-
be aber, dass die Eltern grundsätzlich für
Ganztagsbetrieb seien. InHüttenbuschhabe
maneinGrobkonzept erstellt, erklärteChris-
ta Bauer, hier ziehe man eine teilgebunde-
ne Ganztagsschule mit Unterricht an zwei
Nachmittagen vor.
Für Michael Blechmann bestehen aber

noch ziemlich viele Unsicherheiten, nicht
nur was Kosten und pädagogische Konzep-
te angeht. Manmüsse auch klären, wie und
wo dasMittagessen gekocht werde. In Hüt-
tenbuschkönnte dieKüchegroßgenug sein,
in Worpswede müsse wohl ein Caterer be-
auftragt werden – oder man solle in der
Worpsweder Gastronomie nachfragen,
schlug Werner Schlüter vor.
Für Anette Faouzi (CDU) waren die Ent-

scheidungsgrundlagen noch zu unklar. Die
Worpsweder Schule sei derzeit eine Bau-
stelle; dieAula, die vonMichael Blechmann
als Art Mensa ins Gespräch gebracht wur-
de, komme ihr vor wie eine Bahnhofshalle.
„Hier kann man doch nicht die Kinder mit-
tagessen lassen“,meinte sie. Obman unbe-

dingt schon im nächsten Schuljahr anfan-
genmüsse?Das pädagogischeKonzept kön-
ne, wenn der Antrag bis zum 1. Dezember
gestellt werde, bei Bedarf noch überarbei-
tet werden, sagte Sabine Kleinau. Und so
schwierig sei es sicherlich nicht zu erstellen,
glaubt Werner Schlüter. „Man muss die
Ganztagsschule ja nicht neu erfinden.“
Frank Bohling (SPD) hätte aber gern zu-

mindest ein Grobkonzept gesehen. Sonst
würdederAusschuss einenPersilschein aus-
stellen. Aber die Schulleitungen sollten
schon jetztwissen, dass die Politik sie unter-
stütze,meinteWerner Schlüter, undThomas
Conrad (FDP) hofft, dass der Ganztagsbe-
trieb teilweise ausgleichen könne, dass es
in Worpswede keine weiterführende Schu-
le mehr gebe. Wichtig sei, dass beide Schu-
lenumgestelltwürden,mahnte SabineKlei-
nau, andernfalls wäre es fatal für die Schu-
le, die keine Genehmigung für Ganztags-
betrieb erhalte. Bürgermeister Stefan
Schwenke schlug schließlich vor, eine Son-
dersitzungdesGemeinderats einzuberufen,
da bis zur regulärenSitzung am25. Septem-
ber wohl noch keine fertigen Konzepte vor-
lägen, und auf Antrag des Ausschussvorsit-
zenden Stephan Böttjer (SPD) wurde dies
schließlich damit verbunden, dass bei der
nächsten Sitzung des Schulausschusses im
November weiterberaten werden soll.

Im Sommer 2018 soll es losgehen
Schulen von Worpswede und Hüttenbusch sollen Ganztagsbetrieb einführen
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