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Schließung der Erich-Kästner-Schule zum Schuljahr 2017/18

     Celle (lkc). Die Schließung der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Garßen zum Ende des Schuljahres 2017/18 wurde
vom Kreisausschuss beschlossen. Dieser Beschluss befindet sich in der praktischen Umsetzung.
Ein Teilbereich der Schulanlage weist brandschutzrechtliche Schwächen auf; durch die Installation zusätzlicher
Brandmelder und einer aufgerüsteten Alarmierungsanlage wurde dem technisch begegnet, auf die kostenintensive
bautechnische Ertüchtigung konnte allerdings in Abstimmung mit dem Brandschutz vor dem Hintergrund des
Auslaufens dieser Schulform verzichtet werden. Allerdings war dies mit der Auflage verbunden, dass sich die Schule
sukzessive aus dem unsanierten Teil zurückzieht. Die Betriebsgenehmigung für die Nutzung dieses Gebäudeteils
läuft zum Ende des Jahres 2016 aus. Elternschaft und Schulleitung wurden über diese Rahmenbedingungen bereits
im März 2015 schriftlich informiert.
Die beschlossene Schließung der Förderschule zum Ende des Schuljahres 2017/18 ändert an dieser
Ausgangssituation nichts. Unabhängig von Planungen, wie sich die Nachnutzung des Gebäudes darstellen wird, ist
die Nutzung der Räume des unsanierten Gebäudeteils durch die Erich-Kästner-Schule nicht mehr zulässig.
Die Kreisverwaltung hat aufgrund der aktuellen Schülerzahlen an der EKS eine abschließende
(Raum-)Kapazitätsüberprüfung durchgeführt. Deren Ergebnis war, dass sämtliche Raumbedarfe einschließlich der
Fachunterrichtsräume der Förderschule im sanierten Gebäudeteil abgedeckt werden können. Da ein Umzug in den
sanierten Gebäudeflügel während des laufenden Schulbetriebes vermieden werden soll und dies in den
Weihnachtsferien nicht realisierbar sein wird, ist der Umzug in den Herbstferien 2016 vorgesehen.
Mit dem potenziellen Käufer wurden die von ihm geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen abgestimmt, die
zum weitaus größten Teil den unsanierten Gebäudeteil betreffen. Voraussetzung für einen Verkauf wurde vom
Kaufinteressenten allerdings signalisiert, dass die Inbetriebnahme des von ihm dort geplanten Kindergartens zum
01.08.2017 sichergestellt werden müsse.   

Vor dem Hintergrund, dass ein Schulbetrieb im unsanierten Gebäudeteil nicht mehr zulässig ist, können sowohl die
Interessen der Interessenten als auch des Brandschutzes berücksichtigt und die Umsetzung der baulichen
Maßnahmen im unsanierten Gebäudetrakt ermöglicht werden.
Im Schuljahr 2017/18 werden keine Baumaßnahmen an der Erich-Kästner-Schule durchgeführt; in diesem Schuljahr
findet dann eine gemeinsame Nutzung der Schulanlage statt. Wie bei derartigen Maßnahmen in laufenden
Schulbetrieb üblich, wird auf besondere schulische Erfordernisse (z.B. Vermeidung von Baulärm beim Schreiben von
Arbeiten, Prüfungen etc.) Rücksicht genommen, so dass die Umsetzung nicht mit zusätzlichen und unerwartet
größeren Beeinträchtigungen verbunden sein wird. Die notwendigen Baumaßnahmen werden rund fünf Monate in
Anspruch nehmen. Mit einem Baubeginn - nach Erteilung der Baugenehmigung - ist im März 2017 zu rechnen.
Aufgrund der Ferien (Oster- und Sommerferien 2017) reduziert sich eine mögliche Beeinträchtigung auf rund 14
betroffene „Schulwochen". Von einer so kommunizierten zweijährigen Bauzeit kann also keine Rede sein.
Im Hinblick auf diese Ausgangssituation wurde die Schulleitung zu einem persönlichen Gespräch in die
Kreisverwaltung eingeladen, um das weitere Vorgehen der auslaufenden Förderschule Lernen zu besprechen bzw.
zu erarbeiten. Dabei wurde auch ein erster Termin für ein  Treffen vor Ort vereinbart, um weitere Details zu
besprechen. Dieser wird noch in dieser Woche stattfinden.
Vereinbart war auch, der an der Schule tätigen erblindeten Lehrkraft, die derzeitig ihren Arbeitsplatz in einem
allgemeinen Unterrichtsraum im unsanierten Gebäudeflügel hat, eine alternative Unterbringung anzubieten. Hierfür
bestehen verschiedene Möglichkeiten. Die besondere Ausstattung kann dabei selbstverständlich in die neuen
Räumlichkeiten mitgenommen werden.
Der Landkreis Celle wird den Vertretern der Schule und der Elternschaft ein Gespräch anbieten, in dem erörtert wird,
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wie eine Beschulung - unter Beachtung des Brandschutzes - in tragbarer Weise bis zum Schließungszeitpunkt
gewährleitstet werden könnte.   
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