
Stadt Voerde
Herrn Bürgermeister Dirk Haarmann
Rathausplatz 20

46562 Voerde

Voerde, den 29. April 2021

Anfrage an die Verwaltung  Situation Offener Ganztag der Grundschule Friedrichsfeld

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben erfahren, dass es seit einiger Zeit Kapazitätsprobleme für den Offenen Ganztag an der
Grundschule in Friedrichsfeld gibt und dieser Missstand auch der Stadtverwaltung bekannt ist. In
den für 75 Kinder eingerichteten Räumen (2,5 Gruppenräume) werden inzwischen mehr als das
Doppelte der ursprünglich vorgesehenen Teilnehmerzahl betreut.

Die Anzahl der Kinder die den Offenen Ganztag in Anspruch nehmen ist in den vergangenen
Jahren deutlich angestiegen. So besuchen seit dem Schuljahr 2011/12 die OGS Friedrichsfeld
mehr als 100 Teilnehmer. Die räumlichen Möglichkeiten und die damit zusammenhängende
Ausstattung hingegen wurde bis heute nicht den neuen Bedingungen angepasst.

Um den benötigten Platz für die mittlerweile 176 zu betreuenden Kinder sicherstellen zu können,
wurde bereits ein sonst anderweitig genutzter Raum (Kunstraum/ Kellerraum) umgewidmet.
Dieser Raum steht dann für seinen ursprünglichen Zweck nicht mehr zur Verfügung.

Es wurde mitgeteilt, dass ein dringend notwendiger Anbau/Erweiterungsbau zur Nutzung für den
Offenen Ganztag durch die Verwaltung zeitnah angestrebt und zugesagt worden sei.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die voraussichtlichen Teilnehmerzahlen bereits Jahre
vorher prognostiziert werden1 (spätestens aber seit 2016/17 über 150 Schülerinnen und Schüler
vorhersehbar waren2) und zusätzliche Gruppen für die OGS Friedrichsfeld eröffnet werden
mussten, erscheint es den verantwortlichen Personen schwer nachvollziehbar, dass keine
Schritte in Richtung Erweiterung und Ausstattung unternommen wurden. Die erhöhte Anzahl von
Kindern soll betreut werden, jedoch ohne eine Ausstattung mit den notwendigen weiteren
Ressourcen durch die Stadtverwaltung erhalten zu haben. Eine Einbindung der Verantwortlichen
in ggfs. bereits laufende verwaltungsinterne Prozesse zu einem Anbau/Erweiterungsbau erfolgte
scheinbar bisher nicht.

1 https://www.nrz.de/staedte/dinslaken-huenxe-voerde/weitere-ogs-gruppe-geplant-id11760570.html
2 Drucksache 16/905
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Vor dem Hintergrund der derzeitigen Pandemie erscheint es umso wichtiger die räumlichen
Möglichkeiten zu haben, kleine Gruppen separat getrennt voneinander zu betreuen.

Die CDU Fraktion im Rat der Stadt Voerde stellt deshalb die Anfrage an die Stadtverwaltung, den
Stand der Planungen zu einem Anbau/Erweiterungsbau mitzuteilen und einen Bericht im
nächsten Bau- und Betriebsausschuss abzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Fraktionsgeschäftsführer


