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Stellungnahme der Verwaltung zum Bericht der Alpheideschule vom 10.02.2020

Schaffung einer Vollzeitstelle für eine sozialpädagogische Fachkraft an der
Alpheideschule
Die Höhe der Fortbildungskosten für die städtische Schulsozialarbeit kann aufgrund
des Doppelhaushaltes erstmalig zum Haushaltsjahr 2021 an die mittlerweile vier
Stellen angepasst werden.
Die Einrichtung der städtischen Stellen für die Schulsozialarbeit beruht u.a. auch auf
Herausforderungen wie Inklusion und Ganztagsschule.
Hierfür stellt die Stadt Nienburg/Weser bereits erhöhte Ansätze zur Verfügung:
Das Produktkonto „Lehr- und Lernmittel“ wurde um 500 € pro Jahr für Ausgaben im
Zusammenhang mit der Inklusion erhöht.
Die Produktkonten „Lehr- und Lernmittel“ sowie „Geschäftsausgaben“ wurden
darüber hinaus für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ganztag um jeweils 1.800
€ pro Jahr aufgestockt. Somit stehen der Schule zusätzlich 4.100 € zur Verfügung.
Der Fachbereich 5 geht davon aus, dass damit eventuelle Zusatzausgaben für die
Schulsozialarbeit, die die Schulleitung mit 700 €/Jahr veranschlagt, ausreichend
abgedeckt sind.
Zusätzlich verfügt die Alpheideschule derzeit über Einsparungen in Höhe von
15.927,36 € (Stand 12.02.2020).

Einrichtung ausgewiesener Elternhaltestellen an der Alpheideschule
Der Antrag wurde an den Fachbereich 8 weitergeleitet.
Die gemäß Baugenehmigung erforderliche Anzahl der Lehrer*innenparkplätze ist
vorhanden. Aufgrund des Doppelhaushaltes bestünde frühestens 2021 die
Möglichkeit, für diese Maßnahme Planungskosten einzustellen.

Anwesenheit des Hausmeisters an allen Schultagen in der Woche
Der Antrag wurde an den Fachbereich 8 weitergeleitet.
Vor 3 Jahren wurde die Stelle einer Springerin bzw. eines Springers für alle
städtischen und kirchlichen Kindertagesstätten beantragt, aus Kostengründen jedoch
nicht realisiert.
Nunmehr ist beabsichtigt, in Zusammenhang mit der Errichtung des Bildungs- und
Familienzentrums ZidA die Einrichtung einer zusätzlichen Hausmeisterstelle für die
Gebäude Kita „Unterm Regenbogen“ Alpheide, FamilienHort sowie des ZidAGebäudes zu beantragen. Sollte die Stelle für den Doppelhaushalt 2021/2022
genehmigt werden, stünde der jetzige Hausmeister der Schule alleine zur Verfügung.

Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement in der Alpheideschule
Aufgrund des Begehungsberichtes der Nds. Landesschulbehörde fand eine
Erörterung zu den angesprochenen Mängeln, die in den Verantwortungsbereich des
Schulträgers fallen, zwischen Frau Gelinsky (FB 8) und der Fachkraft für
Arbeitssicherheit der NLSchB statt. Dabei konnten seitens der Fachkraft einige
Punkte entschärft werden. Frau Seide-Matthies verfasst einen neuen, aktualisierten
Bericht, der dem Schulträger bisher noch nicht vorliegt.

Reinigungssituation der Alpheideschule einschließlich der schuleigenen
Sporthalle
Die gewünschten Informationen, die die Schule vom Schulträger angefordert hat,
wurden der Schule am 24.05.2019 durch den FB 8 übersandt (u.a. Reinigungsplan,
aus dem die Intervalle ersichtlich sind). Weiterhin wurden der Schulleitung die täglich
zur Verfügung stehenden Reinigungsstunden sowie die Verfahrensweise im Fall von
Erkrankungen/Ausfällen von Reinigungskräften mitgeteilt.
Die Stadt Nienburg/Weser geht davon aus, dass die Tische regelmäßig durch die
Reinigungskräfte gesäubert werden. Das Reinigen von Sofas und Teppichen in den
Klassenräumen ist nicht Bestandteil des Reinigungsplans, da dies nicht zu einer
normalen Ausstattung eines Klassenzimmers gehört.
Aufgrund des Pilzbefalls in der Sporthalle wurde sofort eine Grundreinigung der
Sporthalle insbesondere der Duschräume durchgeführt.

Räumliche Situation an der Alpheideschule
Über einen dauerhaften Erhalt der Containeranlage sollte erst entschieden werden,
wenn das Nutzungskonzept für ZidA vorhandene Bedarfe der Schule nicht abdecken
kann.
Das Konzept wird während der Errichtungsphase des ZidA-Anbaus gemeinsam mit
den anderen zukünftigen Nutzern Kindertagesstätte und Mehrgenerationenhaus
erstellt und gehört in den Aufgabenbereich der zukünftigen Integrationsmanagerin
bzw. –managers. Diese Stelle befindet sich derzeit in der Ausschreibung und soll
schnellstmöglich besetzt werden.

