ÖDP-Fraktion im Erlanger Stadtrat
Erlangen, den 23. März 2021

ÖDP-Antrag zum Thema „Lösung der Raum- und Betreuungsproblematik an der Hermann-Hedenus-Grundschule“
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
auf das Thema „Raumproblematik an der Hermann-Hedenus-Schule“ und
damit auf die Gewährleistung der Betreuung im offenen Ganztagszweig
(oGT) wie auch im gebundenen Ganztagszweig (gGT) wurde bereits seit
Längerem immer wieder hingewiesen und um Unterstützung gebeten.
Dazu erfolgten bisher keine zielführenden Lösungsvorschläge.
Inzwischen ist das Problem so akut, so dass die Eltern und auch die
Schulleitung eine Betreuung aller Kinder, für die von den Eltern ein Bedarf
angemeldet wurde und wird, sowohl kurzfristig als auch zukünftig nicht
mehr vollkommen gewährleistet sehen. Deshalb wurde zuletzt in der
Sitzung des Bildungsausschusses am 11.03.2021 von uns, der ÖDP-Fraktion,
1. … gefordert, dass diesbezüglich rechtzeitig Lösungsvorschläge – also
noch lang genug vor den Sommerferien - durch die Verwaltung vorgelegt
und umgesetzt werden, so dass Eltern und Schulleitung Planungssicherheit
haben.
2. … beantragt, dass im nächsten Bauausschuss am 13. April 2021 ein
Kostenvoranschlag für eine Container-Lösung bzgl. des Raumbedarfs an
der Hermann-Hedenus-Grundschule vorgelegt wird. Dieser Antrag wurde
vom Ausschuss an- und von der Verwaltung aufgenommen.
Heute ergänzen wir unseren ÖDP-Antrag aus dem Bildungsausschuss um
folgende Punkte für den BWA am 13.04.2021:
1. Kooperative Sitzung: Zum Tagesordnungspunkt „Lösungsvorschläge bzgl.
der Raumproblematik an der Hermann-Hedenus-Schule“ im BWA werden
die Mitglieder des Schulausschusses sowie Elternvertreter*innen und die
Schulleitung der Hermann-Hedenus-Schule dazugeladen, um gemeinsam
die Lösungsvorschläge zu diskutieren. Diese können dann von den
Ausschussmitgliedern am gleichen Tag beschlossen werden, so dass
wichtige Planungszeit nicht verlorengeht.
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2. Einplanung von Betreuungskapazitäten: Hinsichtlich der personellen
Ausstattung bzgl. der Betreuung sollte die VHS in diesen Planungsprozess
mit eingebunden werden, damit rechtzeitig und ausreichend
Betreuungskapazitäten eingeplant werden.
3. Mensa-Container: Hinsichtlich einer möglichen Container-Lösung soll
auch das Thema „Mensa“ in den Blick genommen werden. Aktuell werden
hier vier (!) Essenschichten bis in die späte Mittagszeit durchgeführt, was
wir für nicht angemessen halten.
4. Weitsichtige und ausreichende Planung: Wichtig ist unserer ÖDPFraktion zudem, dass die vorgelegten Lösungsvorschläge diese „nicht auf
Kante“ geplant wurden. Aktuell sind fast 220 Kinder angemeldet.
Beschlossen wurde einmal das Konzept für 100 Kinder im gGT und 100
Kinder im oGT. Gerade in Pandemie-Zeiten ist der Abstand unbedingt
einzuhalten, so dass eine „knappe oder gar unzureichende
Anwendung/Umsetzung“ von uns als nicht akzeptabel angesehen werden
kann. Der Gesundheitsschutz für Kinder sowie Lehr- und
Betreuungspersonal ist unbedingt zu beachten!
5. Mittelfristig beantragen wir, dass für die Hermann-Hedenus-Schule eine
feste Gebäude-Lösung geplant und umgesetzt wird.

Mit Dank und ökologischen Grüßen
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