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Anfrage:
Nach einem gemeinsamen Gespräch nach Einladung durch den SEB GS Rübenach mit der
Schulleitung, dem SEB und der Vorsitzenden des Fördervereins der GS Rübenach und den
schulpolitischen Sprechern der oben genannten Fraktionen bitten wir die Verwaltung uns
Fragen zu folgenden Themengebieten zu beantworten:
1. Sicherheit in der Schule – Umsetzung der besonderen Gefahrensituation in Schulen
Die CDU-Fraktion hatte in 2015 einen Antrag bzgl. der Sicherheit in den Schulen gestellt und
erhielt die Antwort, dass die Sicherheitsmaßnahmen in den Schulen umgesetzt seien.
Dies ist in der Praxis aber nicht umgesetzt worden und es ist nicht damit getan, dass Schließknaufe an den Klassenzimmertüren angebracht wurden.
Die Klingel-/Warnanlage ist nur im Erdgeschoss zu bedienen und ist somit bei Gefahrenlagen
nicht oder nur unter möglicher Gefahr für Leib und Leben zu erreichen. Der Hausmeister ist
nicht immer vor Ort und somit keine Sicherheit gewährleistet.
Laut ZGM zu 2015/16 zugesagt, Schriftverkehr der Schulleitung seit 2011.
Deshalb fragen wir:
- Wann ist endlich mit der Umsetzung einer der Verwaltungsvorschrift des Landes entsprechenden Klingel-/Warnanlage in der Grundschule zu rechnen?
2. IT- Ausstattung
Seit dem Schuljahr 2017/18 ist die GS Rübenach eine Projektschule „Medienkompetenz
macht Schule“.
Der Schule wurde versprochen, dass sie in 2017 neue PC`s erhält, da die alten PC´s abgeholt
wurden und ein WLAN-Anschluss in den Klassenräumen eingerichtet werden sollte.
Von dem zuständigen Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes/KGRZ wurde zugesichert, dass
nach den Sommerferien 2017 25 neue PC´s installiert werden. Bis jetzt sind jedoch nur 3 PC´s
für die gesamte Schule geliefert worden.
Deshalb fragen wir:
- Wann ist mit der Lieferung und Installation der restlichen Pc´s zu rechnen und warum verzögert sich der Termin so lange?
- Die GS Rübenach sollte dringend an das Koblenzer Schulnetz angeschlossen werden, wann
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wird dies geschehen oder welche Probleme gibt es bei dem Anschluss seitens des KGRZ?
- Wird eine direkte Verbindung zum Rechenzentrum geschaffen oder muss ein externer
schneller Internetzugang installiert werden?
3. Kernsanierung des Schulgebäudes
Im Januar 2016 trat ein Wasserschaden im Gebäude auf. Seit dieser Zeit ist die Decke im
Lehrerzimmer und der Bibliothek immer noch offen.
Deshalb fragen wir:
- Wann ist mit der Schließung der Decken in den Räumen zu rechnen?
- Wann ist mit der Einrichtung der Entlüftungsanlagen in den Klassenräumen zu rechnen?
- Wann werden die Entlüftungsanlagen geliefert und angeschlossen?
Während der Kernsanierung in einem Volumen von 900 000.-€, die unter anderem die Erneuerung der Elektroanlagen und der Heizungsanlage beinhaltet (Zusage für die Durchführung
im Herbst 2018 durch das ZGM) wird es gravierende Lärmbelästigungen für die Schüler/innen und Lehrer/innen geben.
Dies hat die Schule schon während der Sanierung der Außenhülle des Gebäudes erlebt.
- Ist mit der Aufstellung von Container zu rechnen, damit die Sanierung schneller gehen kann
und die Lärmbelästigung im Rahmen bleibt?
- Wird mit den Arbeiten noch in 2018 begonnen?
- Ist daran gedacht den Schulhof während der Bauphase von PKW´s freizuhalten?
- Sind die Baufirmen angehalten, stark Lärm verursachende Arbeiten außerhalb der Kernunterrichtszeiten durchzuführen?
4. Anschluss des vom Förderverein gespendeten Brennofens
Der Förderverein der GS hat der Schule im Hinblick auf die Einrichtung der Ganztagsschule
einen Brennofen für 5.000 € gespendet.
Dieser steht seit Anschaffung in einem Raum und ist nicht angeschlossen.
Deshalb fragen wir:
- Wann ist mit dem Anschluss des Brennofens zu rechnen?
- Wie hoch sind die Kosten des Anschlusses und wer trägt diese?
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