Protokoll:
Die Vorsitzende erläutert die einzelnen Punkte der Unterrichtungsvorlage gemeinsam mit Herrn
Karbach.
Maßnahmen an der Grundschule Schenkendorf
Frau Zinndorf, Schulleitung der Regenbogen Grundschule, bittet in diesem Zusammenhang
darum, dass sich städtische Ämter z.B. bei Sperrungen wegen Baumaßnahmen vorzeitig mit den
Schulen in Verbindung setzen sollen. Dies sei in der Vergangenheit bisher nicht immer
geschehen.
Informationsveranstaltung Islamistische Radikalisierung junger Menschen
Die Vorträge können unter www.koblenz.de/familie_soziales/netzwerk_kindeswohl.html
abgerufen werden.
Herr Bender regt hierzu an, dass zum Thema Inklusion auch eine solche
Informationsveranstaltung durchgeführt werden könnte. Frau Dr. Theis-Scholz nimmt diesen
Vorschlag gerne auf und ergänzt, dass Sie auch einen Fachtag zur Thematik „Stärkung der
Sozialkompetenz“ als sinnvoll erachte.
Sachstand Neubau / Sanierung Grundschule Pestalozzi
Es wird berichtet, dass das ZGM derzeit noch Berechnungen für eine Gegenüberstellung der
Kosten einer Sanierung und eines möglichen Neubaus durchführe. Der Aufsichts-und
Dienstleistungsdirektion (ADD) habe man zudem aktuelle statistische Daten zur Entwicklung der
Schülerzahlen zur Verfügung gestellt.
RM Schumann-Dreyer fordert nachdrücklich, die Vorlage der Berechnungen und Daten, damit
nun eine bestandsfähige Entscheidung herbeigeführt werden könne.
Sachstand Auslaufen der Albert-Schweitzer-Realschule plus
Es wird berichtet, dass derzeit das weitere Beteiligungsverfahren durch die ADD durchgeführt
wird. Bei Neuanmeldungen von 5-Klässlern werden die Eltern allerdings direkt über das
Verfahren zum Auslaufen der Schule informiert und mitgeteilt, dass dann möglicherweise eine
Umverteilung auf andere Schulen erfolgt. Eine andere Vorgehensweise sei aus juristischen
Gründen nicht möglich.
Kinder- und Jugendbuchwoche 2017
RM Artz bietet an, über den Seniorenbeirat zusätzliche Vorleser und Vorleserinnen zu
organisieren.
Zeitungsbeilage Berufsbildende Schulen
Die Vorsitzende informiert die Ausschussmitglieder darüber, dass das Kultur- und
Schulverwaltungsamt die Berufsbildenden Schulen bei einer entsprechenden Broschüre in der
Rhein-Zeitung finanziell unterstützt hat. Dafür habe man auf die öffentliche Bekanntmachung der
Ausbildungsgänge verzichtet.
RM Kübler fragt nach den Kosten der Broschüre. Herr Karbach führt aus, dass sich das Kulturund Schulveraltungsamt mit 1.000 € (netto) beteiligt habe.
Ergänzung zur Niederschrift:

Im Jahr 2016 beliefen sich die Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen auf rund 4.200 €

