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öffentlich X 
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Beratungsfolge: 

 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 29.11.2016 
Hauptausschuss 07.12.2016 

Rat 14.12.2016 
 
 
TOP: 

 
Förderprogramm "Gute Schule 2020"  

 
Beschlussentwurf: 

 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen und der Hauptausschuss empfehlen, der Rat 
beschließt: Die in Abschnitt A der Begründung zusammengestellten Informationen zum För-
derprogramm werden zur Kenntnis genommen, dem unter B gemachten Verfahrensvor-
schlag wird zugestimmt, das unter C vorgeschlagene erste Maßnahmenpaket wird vorbehalt-
lich der noch mit dem Fördergeber (NRW.Bank) zu klärenden offenen Fragen beschlossen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Haushaltsentwurf entsprechend anzupassen.  
 
Finanzwirksamkeit: 

 
Nach dem Entwurf zum Schuldendiensthilfegesetz NRW, das sich derzeit im Gesetzge-
bungsverfahren befindet, sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Förderpro-
gramm „Gute Schule 2020“ Investitionskredite in entsprechender Höhe im städt. Haushalt zu 
veranschlagen. Die Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen erfolgt über Kredite zur Li-
quiditätssicherung (Kassenkredite). In beiden Fällen übernimmt das Land den Schulden-
dienst (Zinsen und Tilgung), so dass die Ergebnis- bzw. die Finanzrechnung des städt. 
Haushalts hierdurch nicht belastet wird. 
Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) weist in seinem Ent-
wurf des Erlasses zur haushaltsrechtlichen Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ 
u.a. darauf hin, dass im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 die 
Kommunen die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der Festlegung der 
Kreditermächtigung gem. § 86 Abs. 2 GO zu berücksichtigen haben. Gleiches gilt bei der 
Festlegung des Höchstbetrages für die Kredite zur Liquiditätssicherung gem. § 89 Abs. 2 GO 
für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen. 
 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan können sich ergeben bei neuen zusätzlichen Investitio-
nen aufgrund steigender Unterhaltungskosten und bei Ersatzinvestitionen durch Abschrei-
bungssaufwand in Höhe des Restbuchwertes. Diese sind einzelfallbezogen zu betrachten 
und bei der Planung ggf. zu berücksichtigen. 
 
Durch die unter C vorgeschlagenen Maßnahmen kommt es zu Verschiebungen vom Haus-
haltsplan-Entwurf 2017 in das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ i. H. v. rd. 2,1 Mio. € und 
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damit zu einer Entlastung, die zur Aufnahme anderer, nicht schulbezogener Maßnahmen in 
den Haushalt genutzt wird. Außerdem findet eine Verschiebung von Maßnahmen zwischen 
den Förderprogrammen „KInvFG“ in „Gute Schule 2020“ statt mit einem Volumen von rd. 1,2 
Mio. €. 
Die Änderungen werden in der Änderungsliste zum Haushalt dargestellt. 
 
Auswirkung auf die Kinder und Familienfreundlichkeit: 

 
Jede Verbesserung in den Schulen verbessert auch die Kinderfreundlichkeit. 
 
Begründung: 

 
A. Grundsätzliches zum Programm 
 

Wie wiederholt über die Medien kommuniziert, wird das Land Nordrhein-Westfalen die NRW-
Bank in die Lage versetzen, den nordrheinwestfälischen Kommunen im Zeitraum 2017 – 
2020 insgesamt 2 Milliarden € zur Verfügung zu stellen. Sie sollen für  
 

- Sanierung und Modernisierung  
- Neu- und Umbau  
- Digitalisierungsmaßnahmen (interne und externe Infrastruktur)  
- Ausstattung der Schulen 
- (Erwerb von Grundstücken) 

 
auf kommunalen Schulgrundstücken, mit den dazugehörenden Schul-Sportanlagen, verwen-
det werden. Zinsen und Tilgung werden, soweit der Förderzweck erfüllt ist und bleibt, durch 
das Land übernommen und direkt vom Land an die NRW Bank gezahlt.   
 
Anteil der Stadt Mönchengladbach 
Die Stadt kann Darlehen bis zu einer Höhe von 36.653.438 EUR beantragen. Die Höhe wur-
de unter Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen zur Gemeindefinanzierung und der 
Schulpauschale berechnet. Es ist angedacht, dass die Kommunen die Mittel in vier gleichen 
Teilen (für Mönchengladbach jährlich 9.163.359 EUR) abrufen. Es ist aber möglich, Mittel 
von einem Jahr in das nächste zu übertragen. Eine weitere Übertragung ist nicht möglich. 
Dann verfallen die Mittel. Grundsätzlich verfallen alle nicht bis zum 02.11.2020 beantragten 
Mittel.  
 
Zuständigkeit 
Das Land NRW, vertreten durch das Finanzministerium, Ministerium für Inneres und Kom-
munales und das Ministerium für Schule und Weiterbildung sowie die NRW Bank. 
 
Programmzeitraum  
Start des Programms ist der 01.01.2017. Das Antragsformular soll ab dem 02.01.2017 auf 
der Internetseite der NRW Bank zur Verfügung stehen. Nach einer Darlehenszusage wird 
der Darlehensbetrag automatisch am siebten Bankarbeitstag des auf die Zusage folgenden 
Monats in einer Summe an den Antragssteller ausgezahlt. Voraussichtlicher letzter Antrags-
zeitpunkt wird nach aktuellen Bekanntgaben der 02. November 2020 sein. Die letzte Auszah-
lung soll am 09.12.2020 erfolgen. Grundsätzlich ist das Programm „Gute Schule 2020“ mit 
anderen, bereits bestehenden Programmen kombinierbar. 
 
Darlehensgewährung  
Die Gesamtlaufzeit der Darlehen beträgt 20 Jahre. Damit ein Darlehen gewährt werden 
kann, muss die Kommune 
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01.01.2017 

Beginn Förderprogramm 

02.01.2017 

Veröffentlichung Antragsformular 

02.11.2020 

Letzter Antragszeitpunkt 

09.12.2020 

Letzte Auszahlung 

Juni 2023 
Abgabe letzter Ver-

wendungsnachweis 

2040  
Ende Darlehenszeit-

raum  

a.) ein Konzept, wie die Darlehen in Anspruch genommen werden sollen, erstellen. Da-
bei sind innerhalb des Konzeptes Priorisierungen vorzunehmen, die Maßnahmen auf 
die verschiedenen Jahre zu verteilen und das Konzept durch den Rat zu beschließen.  

b.) Weiterhin hat die Kommune systematisch zu prüfen, wie die Schulen an ein leistungs-
fähiges Breitbandnetz angeschlossen werden können. Das Ergebnis der Prüfung ist 
dem Rat, nach Vorstellung des Fördergebers, lediglich zur Kenntnis vorzulegen.  

c.) Bei Antragsstellung der Einzelmaßnahmen sind diese Maßnahmen kurz zu beschrei-
ben.  

d.) Für das jeweilige Haushaltsjahr ist ein entsprechender Kreditantrag gemäß zugewie-
senem Kontingent zu stellen.  

e.) Es ist in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass die Maßnahme mit Mitteln des 
Landes NRW und der NRW Bank finanziert wird.  

 
Die NRW Bank entscheidet über die Gewährung der Kredite im Rahmen der banküblichen 
Entscheidungsprozesse.  
 

Förderschädlichkeit 
Veräußert die Kommune ein gefördertes Grundstück oder steht es aus anderen Gründen 
nicht mehr für den Zweck des örtlichen Schulträgers zur Verfügung (Aufgabe und Umwand-
lung von Schulraum), entfällt ab diesem Zeitpunkt der Anspruch auf Schuldendienste für Dar-
lehen.  
 
Auch kann die Bezirksregierung den Schuldendienst ganz oder teilweise zurückfordern,  
 

- wenn der Kredit nicht für die Zwecke des Programmes verwendet worden ist,  
- der NRW Bank innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung keine Bestätigung der 

Kommune über die zweckentsprechende Verwendung vorliegt (Verwendungsnach-
weis),  

- der NRW Bank innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung keine Bestätigung der 
Kommune über das Vorliegen des Beschlusses des Rates über ein Konzept vorliegt.  

 
Nicht förderfähig 
Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige und 
bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z.B. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvor-
haben sowie Liquiditätsbedarf. Außerdem sind Personalausgaben und Ausgaben für die 
Durchführung des Vergabeverfahrens nicht förderfähig. Volkshochschulen sind von der För-
derung ausgeschlossen.  
  
Darstellung der aktuellen Zeitachse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offene Fragen 
Da weder die abschließenden Förderrichtlinien der NRW-Bank veröffentlicht sind und auch 
ein haushaltsrechtlicher Begleiterlass durch das Ministerium für Inneres und Kommunales 
noch aussteht, bleiben Stand heute noch Fragen offen. Beispielsweise ist nicht klar, was mit 
den für die Nutzbarkeit des Programms wichtigen Begriffen „geringwertige und bewertungs-
freie Wirtschaftsgüter“ und „mobile Endgeräte“ genau gemeint ist. An der hier noch vorzu-
nehmenden Begriffsdefinition wird sich entscheiden, in welchem Umfang im Haushalt kon-
sumtiv darzustellende Maßnahmen durchgeführt werden können. Unklar ist auch, inwieweit 
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Personaleinsatz förderfähig ist. Können beispielsweise Fremdkosten für die Entwicklung ei-
nes stadtweiten Digitalisierungskonzeptes als „Planungskosten“ gefördert werden oder sogar 
bei der Stadt oder im Konzern Stadt benötigtes zusätzliches Personal? Wünschenswert wäre 
auch eine ausdrückliche Klarstellung, dass auch als konsumtiv zu bewertende Sanierungs-
maßnahmen (im Rahmen von Instandhaltungsaufwand) förderfähig sind. Aus Sicht der Stadt 
Mönchengladbach muss gleichfalls geklärt werden, ob die im Programm verankerte „Kombi-
nierbarkeit mit anderen Förderprogrammen“ auch bedeutet, dass die städtischen Eigenantei-
le in solchen Förderprogrammen durch „Gute Schule 2020“ finanziert werden können.  
 
 
B. Umsetzung des Programms in Mönchengladbach 
 

Wie die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, stellt die zeitnahe und effektive Umsetzung 
von solch umfangreichen Förderprogrammen alle nordrhein-westfälischen Stadtverwaltun-
gen vor große Herausforderungen: Ein wesentliches Problem besteht darin, dass die notlei-
denden Kommunen gezwungen waren und gezwungen sind, nicht nur an der Unterhaltung 
ihrer Infrastruktur zu sparen, sondern auch darin, dass diese Sparbemühungen dazu geführt 
haben, dass die Personalstrukturen in den zur Umsetzung benötigten Fachbereichen so 
ausgedünnt sind, dass schon die Durchführung der regulär in den Haushalten etatisierten 
Maßnahmen kaum noch zu leisten ist. Vor diesem Hintergrund wäre es sehr wünschenswert, 
wenn (zusätzliche, ggf. externe) Personalkosten aus dem Programm gefördert werden könn-
ten. 
 
Ein zweites grundsätzliches Problem besteht darin, dass angesichts der zurzeit guten Bau-
konjunktur damit zu rechnen ist, dass sowohl in den Bereichen Planen als auch Bauen kaum 
noch Kapazitäten in der Wirtschaft vorhanden sind. Ob das für alle Teilbereiche gilt, die 
durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgedeckt werden können, kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden. Jedenfalls ergeben sich aus diesem Problemfeld erhebliche Risi-
ken sowohl was die Kosten anbelangt, als auch hinsichtlich der möglichen zeitlichen Abläufe. 
 
Nicht zuletzt wegen dieser problematischen Ausgangslage muss die Verwaltung für die Um-
setzung des Programms neue Wege gehen: Das Programm soll von den Dezernaten VI und 
IV gemeinsam verantwortet werden. Die dafür zu bildende Arbeitsgruppe wird neben den 
Fachämtern insbesondere auch diejenigen Dienststellen umfassen müssen, die Wege zei-
gen können, wie Ausschreibung, Vergabe und Ausführung der verschiedenen Maßnahmen 
möglichst effizient und zügig durchgeführt werden können. 
 
Einmal abgesehen von den Maßnahmen, deren Durchführung umgehend in die Wege gelei-
tet werden soll (vergleiche Abschnitt C dieser Vorlage), wird die Verwaltung möglichst früh im 
Jahr 2017 ein Gesamtkonzept vorlegen und um eine entsprechende Beschlussfassung bit-
ten. Es könnte die folgende Gliederung haben, wobei die den jeweiligen Überschriften zuge-
ordneten Unterpunkte Stand heute nur beispielhaften Charakter haben können. In dem 

vorzulegenden Gesamtkonzept werden die verschiedenen Positionen unter baufachlichen 
und Ressourcenaspekten zu bewerten sein. 
 

I. Neubauten  
a.) Neubauten 
b.) Ersatzbauten 

 
II. Ertüchtigung von Standorten (Gesamtsanierung)  

a.) Planungskosten 
b.) Maßnahmen 
c.) … 

 
III. Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden (Teilsanierungen/Einzelmaßnahmen) 

a.) Energetische Maßnahmen (Fenster, Heizungen)  
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b.) Elektroanlagen 
c.) Schulsporthallen (Böden, Prallschutz…) 
d.) Brandschutzmaßnahmen 
e.) Werterhaltende Maßnahmen im Bereich des Erscheinungsbildes  (Malerarbei-

ten, Bodenarbeiten, Schreinerarbeiten) 
f.) Sonnenschutz 
g.) WC-Sanierungen 
h.) … 

 
IV. Ertüchtigung der Außengelände 

a.) Außensportanlagen auf Schulgeländen 
b.) Schulhof- und Freiraumgestaltung 
c.) Erhöhung der Sicherheit der Gelände und Beseitigung von Angsträumen (Ein-

friedung, Beleuchtung)  
d.) … 
 

V. Investition in die Stärkung der individuellen Schulprofile 
a.) Naturwissenschaftliche Fachräume 
b.) Ertüchtigung der Schulturnhallen für schultypische Veranstaltungen 
c.) Neubau eines Kraftraumes für die Sportschule NRW (Teilstandort Gesamt-

schule Hardt) 
d.) … 

 
VI. Digitalisierung  

a.) Erstellung eines Gesamtkonzeptes 
b.) Anschluss der Schulliegenschaften an das Breitbandnetz  
c.) Einrichtung von modernen Internetzugängen in den Schulen  
d.) … 
 
 

VII. Flächenerweiterung für Einrichtungen der Übermittagsbetreuung bzw. OGATAs 
a.) Neubau 
b.) Umbau 

 
Einmal abgesehen davon, dass dieses Grobgerüst bis Anfang nächsten Jahres noch verfei-
nert werden muss, wird sich die Frage stellen, wie detailliert die Beschlüsse sein müssen, die 
bei der Umsetzung dieses Konzeptes notwendig werden. Auf der einen Seite werden die 
zuständigen Fachausschüsse fortlaufend einzubinden sein. Auf der anderen Seite müssen 
Mechanismen gefunden werden, die ein Höchstmaß an Flexibilität sowohl in zeitlicher als 
auch in finanzieller Hinsicht gewährleisten. Denn die Erfahrungen mit anderen Förderpro-
grammen haben gezeigt, dass eine dauernde und schnelle Anpassung des Programms an 
die durch Ausschreibungsergebnisse und zeitliche Verschiebungen geänderten Bedingun-
gen dringend nötig ist. Mit der Beschlussvorlage über das Gesamtkonzept wird die Verwal-
tung entsprechende Vorschläge machen. 

C. Umgehend zu beginnende Maßnahmen  

Die Verwaltung schlägt vor, im Vorgriff auf ein Gesamtkonzept die folgenden Maßnahmen 
unter Zuhilfenahme des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ möglichst umgehend zu be-
ginnen. Die im Folgenden gewählte Gliederung orientiert sich dabei an der angedachten 
Gliederung für das oben unter Abschnitt B angesprochene Gesamtkonzept. Die Vorschläge 
stehen unter dem Vorbehalt, dass die Maßnahmen auch tatsächlich förderbar sind. Auf die 
durch den Fördergeber noch nicht beantworteten offenen Fragen (vergleiche oben Abschnitt 
A) wird verwiesen. Bei den Kosten handelt es sich um grobe Schätzkosten. 
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I Neubauten  

b.) Erweiterungsbau der GGS Eicken  

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ersatzbau für den aufzugebenen Standort 
an der Alsstraße. Da die Baumaßnahme gegebenenfalls erst 2018 abgeschlossen 
werden kann, sind für dieses Jahr noch einmal 115.000 € vorgesehen. 
Die Kosten für diese Maßnahme sind bisher im von der Verwaltung vorgelegten Haus-
haltsentwurf 2017 enthalten.  

800.000 € 

III Sanierungsmaßnahmen (Teilsanierungen/Einzelmaßnahmen) 

a.) energetische Maßnahmen (Fenster, Heizung usw.) 

 energetische Sanierungen im Förderschulzentrum Süd, Standort Frankfurter 

Straße 12. Die Maßnahme soll 2018 fortgesetzt werden. Hier werden noch 

einmal 600.000 € an Kosten anfallen. 

600.000 € 

 kleinere Maßnahmen an verschiedenen Standorten 

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die bisher im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des KInvFG (Kommunales Investitionsfördergesetz) vorgesehen 

waren. Sie sollen jetzt aus dem Förderprogramm „Gute Schule‟ finanziert wer-

den. 

1.210.000 € 
 

 kleinere Maßnahmen an verschiedenen Standorten 

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die durch den Haushaltsentwurf abge-

deckt sind. Sie sollen jetzt aus dem Förderprogramm „Gute Schule‟ finanziert 

werden. 

515.000 € 

c.) Sanierung von Schulsporthallen 

U. a. in den Sporthallen Schulzentrum Mülfort, Backeshof 1; Hugo-Junkers-Gym-
nasium, Brucknerallee 58; Schulzentrum Giesenkirchen, Asternweg 1; Hermann-van-
Veen Förderschule, Voigtshofer Allee 27 und Schulzentrum Rheindahlen, Geusenstr. 
27 sollen Hallenböden und Prallschutz erneuert werden. Gleichfalls sollen Arbeiten an 
Dach und Fach erfolgen. 

1,3 Millionen € 

d.) Brandschutzmaßnahmen 

An verschiedenen Standorten sind kleinere Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. 
Bisher waren sie im Rahmen der im Haushaltsentwurf 2017 dargestellten Ansätze vor-
gesehen. Sie sollen jetzt aus dem Förderprogramm finanziert werden.  

335.000 € 

g.) WC-Sanierung 

Der Haushaltsentwurf sieht einen Betrag von 500.000 € für die Sanierung von sechs 
WC-Anlagen in den Schulen im Jahr 2017 vor (Gesamtschule Espenstraße – Auslage-
rung, Bäumchesweg 106; Gymnasium an der Gartenstraße, Gartenstr.154; Will-
Sommer Grundschule Rheindahlen-Broich, Geusenstr. 15; Berufskolleg Rheydt-Mülfort 
für Technik, Mülgaustr. 361; Gemeinschaftsgrundschule Neuwerk, Nespelerstr. 40;  
Ev. Grundschule Pahlkestraße, Pahlkestr. 9). Diese Maßnahme soll aus dem Förder-
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programm finanziert werden. Gleiches gilt für die in den Haushaltsjahren 2018 - 2020 
vorgesehenen Ansätze (jährlich 100.000 €). Die Verwaltung prüft, ob das Programm 
auch in erweiterter Form umsetzbar ist.  

 
    500.000 € 

IV Ertüchtigung von Außengeländen 
 

a.) Außensportanlagen auf Schulgeländen 
 

An den Standorten Schulzentrum Hardt, Vossenbäumchen 50; Gesamtschule Stadtmit-
te/Geschwister-Scholl-Realschule, Aachener Straße 179; Gymnasium Odenkirchen,  
Mülgaustraße 43;  Schulzentrum Rheindahlen, Geusenstr. 27; Schulzentrum 
Giesenkirchen, Asternweg 1 sollen die zur Schule gehörenden Tartanspielfelder saniert 
werden.  

500.000 € 

V Investitionen in die Stärkung der individuellen Schulprofile 

a.) Neubau eines Fitness-und Bewegungsraumes für Zwecke der NRW Sportschule 
am Standort Gesamtschule Hardt  

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich auf rund 720.000 € belaufen. Für den 
Differenzbetrag hat das Land Nordrhein-Westfalen eine entsprechende zusätzliche 
Förderung im Rahmen der NRW Sportschulen in Aussicht gestellt. 

200.000 € 
 

b.) Erneuerung von naturwissenschaftlichen Fachräumen an verschiedenen Standor-
ten 

Der Haushaltsentwurf 2017 sieht unter LDI-0528 eine erste Verpflichtungsermächti-
gung für eine entsprechende Maßnahme am Gymnasium am Geroweiher vor. Die vor-
bereitenden Maßnahmen beginnen 2017. Die Durchführung ist für 2018 geplant. Dafür 
sind 370.000 € (150.000 € konsumtiv, 220.000 € investiv) vorgesehen. Auch die Maß-
nahme LDI-0701, die die Sanierung verschiedener Biologie- und Physikräume umfasst, 
sieht eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 vor. In den Haushaltsjahren 2018-2020 
sollen jährlich 560.000 € (davon jeweils die Hälfte konsumtiv und die Hälfte investiv) 
zur Verfügung gestellt werden. Diese Maßnahmen sollen jetzt über das Programm 
„Gute Schule 2020“ finanziert werden. 

c.) Erneuerung einer Lehrküche in der Gesamtschule Hardt 

100.000 € 

VI Digitalisierung 

a.) Erstellung eines Gesamtkonzeptes (Medienentwicklungsplanung) 
      Im Rahmen dieses Konzeptes – das in der zweiten Jahreshälfte 2017 den politischen 
      Gremien vorgestellt werden soll – soll über das Programm „Gut Schule 2020“ in den 
      Jahren 2018 – 2020 eine „Digitalisierungsoffensive“ an Mönchengladbacher Schulen 
      durchgeführt werden.                    

100.000 € 

      b.) / c.) Breitbandverkabelung/Vernetzung und zwei Schulstandorten  

      Da die entsprechenden Planungsarbeiten bereits abgeschlossen sind, sollen für die         
      Schulstandorte Realschule Volksgarten und Gesamtschule Neuwerk neben dem An-   
      schluss ans Breitbandnetz die Errichtung eines schulinternen WLAN Netzes und die da 
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      zugehörigen Elektroarbeiten realisiert werden. 
260.000 € 

  
Mit diesen ad hoc Maßnahmen werden aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zu-
nächst insgesamt 6.420.000 € eingesetzt. 

Weitere Planungen 

Zusätzlich zu den möglichst umgehend zu beginnenden oben beschriebenen Maßnahmen 
sollen die folgenden Maßnahmen vorbereitet werden. In diesem Zusammenhang sollen die 
Kosten ermittelt werden, und es soll ein Maßnahmenbeginn möglichst noch in 2017 ange-
strebt werden: 

 verschiedene Schulhofsanierungen (gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
MAGS) 

 Investitionen in die Haustechnik an verschiedenen Schulstandorten 
Es wird geprüft, ob das bisher vorgesehene Programm erweitert werden kann. 

 Planung der Generalsanierung von Standorten. 
Hier ist vorgesehen, für verschiedene sanierungsbedürftige Standorte (bei-
spielsweise die Gesamtschule Volksgarten) über externe Planer ein Sanie-
rungskonzept zu entwickeln, das in den nächsten Jahren ganz oder teilweise 
umgesetzt werden soll. Insbesondere diese Maßnahme steht unter dem Vorbe-
halt, dass das Programm „Gute Schule 2020“ es zulässt, Mittel für solche Zwe-
cke zu verausgaben. 

 Planung von Sportanlagen auf Schulgeländen 
Über externe Planer soll für eine Reihe von Standorten ermittelt werden, ob und 
zu welchen Kosten sich Teile des Schulgeländes für die Sportnutzung durch die 
Schule umgestalten lassen. 

 werterhaltende Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild der 
Schule.  
Hier soll (möglichst in Zusammenarbeit mit MAGS) u. a. ein Konzept zur Graffi-
tientfernung inklusive nachfolgender Schutzanstriche entwickelt werden. 

 Neubau eines Selbstlernzentrums am Gymnasium Geroweiher 
Im Zusammenhang mit der Stärkung ihres Profils im Bereich der Montessori-
Pädagogik schlägt die Schule vor, ein modernes Selbstlernzentrum zu errich-
ten. Sie hat entsprechende Planungen vorgelegt. Deren Realisierbarkeit soll 
geprüft werden, und gegebenenfalls sind Schritte zur Umsetzung der Planung 
einzuleiten. 

 Flächenerweiterung für die Übermittagsbetreuung/Ogata 
Die Verwaltung wird schnellstmöglich ein Konzept entwickeln, das sowohl die 
Bedarfe als auch die räumlichen Voraussetzungen auf den jeweiligen Schulge-
länden untersucht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand könnte sich an drei 
oder vier Standorten die dringende Notwendigkeit zur Schaffung von zusätzli-
chen Räumlichkeiten ergeben. Eine schnelle Realisierung solcher Objekte ist 
(gegebenenfalls nach dem Muster der Grundschule Bell) in Leichtbauweise 
möglich. 

 Die Planungen für einen Ergänzungsbau an der Grundschule Venn (Schulturn-
halle plus Räume für eine Erweiterung der Ogata) sollen schnellstmöglich  
vorangetrieben werden.  

 
 
 
 

 
 
Hans Wilhelm Reiners 
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