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Entscheidung

Tagesordnungspunkt
Umsetzung des Integrierten Schulentwicklungs- und
Jugendhilfeplans

Beschlussvorschlag:
1. Der Rat beauftragt die Verwaltung für die Umsetzung des ISEP die Projektentwicklungsphase als Vorstufe zum eigentlichen Bauprojekt einzuführen und in
der Bedarfsplanung entsprechend weiter vorzugehen, sämtliche Grundschulen
in sinnhaften Modulen aufzuarbeiten, bei Bedarf und Entscheidungsreife konkretisierte standortscharfe Maßnahmen vorab herauszuarbeiten und in ein Be-

darfs- und Umsetzungskonzept zu überführen.
2. In Modul 1 sollen die zwei konkret vorgeschlagenen Schulen KGS Frankenforst
und KGS In der Auen wegen des unabweisbaren Bedarfs hinsichtlich einer
Dreizügigkeit, erkannter bebaubarer Flächen und relativer Entscheidungsreife
als Präzedenzobjekte weiterbearbeitet und zeitnah objektscharf ein Projekt- und
Umsetzungsszenario entwickelt werden.

Sachdarstellung / Begründung:
Vorwort:

Der Integrierte Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan (ISEP) — Ausbauprogramm für die
städtischen Offenen Ganztagsgrundschulen und Raumprogramm für die Jahre 2020 bis
2025 — wurde durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 01.09.2020 in seinen Eckpunkten beschlossen (Drucksachen-Nr. 0258/2020).
Im ISEP wurde anhand von verschiedenen Bevölkerungsprognosen festgestellt, welche
Schülerzahlen in den nächsten sechs Jahren zu erwarten sind und daraus resultierend wie

viele Plätze in der Ganztagsbetreuung an den Schulen benötigt werden. In drei Dialogforen
mit Beteiligten aus Politik, Schulleitungen, Schulaufsicht, Offenen Ganztagsschulen, Elternschaft und Verwaltung wurden in offenen und konstruktiven Diskussionsrunden die statistischen Grundlagen, das Aussehen einer zeitgemäßen Ganztagsgrundschule und das Thema
eines möglichen Raum- sowie Um- und Ausbauprogramms der einzelnen Schulstandorte
beraten. Die Ergebnisse wurden dann im ISEP festgehalten.
Grundlegendes Ergebnis des ISEP war, dass an nahezu keiner Grundschule in Bergisch Gladbach zukünftig zugleich die Schulpflicht und der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz erfüllt werden können.
Mit Beschluss des ISEP wurde die Verwaltung beauftragt, zeitnah mit dem faktischen Einstieg in ein priorisiertes Ausbauprogramm zu beginnen.
Dieses Programm muss gleichzeitig die notwendigen Raumbedarfe für die Grundschule als
auch den Bedarf an Betreuungsplätzen im OGS-Bereich mit dem notwendigen Raumangebot (für ca. 92 % der Kinder; Rechtsanspruch ab dem Jahr 2025) aufzeigen und entsprechende Vorschläge zu Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an verschiedenen Grundschulstandorten enthalten.

Umsetzung des ISEP:
Ausgangslage
Der ISEP stellte die grundsätzlichen Bedarfsanforderungen der beiden Bedarfsträger - Fachbereich 4 und Fachbereich 5 - für die derzeitigen 20 Grundschulen sowie eine nötige weitere
Schule als offene Ganztagsschulen dar, nicht aber die konkrete Bauaufgabe.
Die Verwaltung wurde seitens des Rates beauftragt mit der Planung für die Umsetzung zu
beginnen.
Der Arbeitsauftrag zur Umsetzung des ISEP ist wegen seiner Komplexität zur Managementaufgabe geworden und kann durch die Größe der Bauaufgabe und der hohen zeitlichen und
wirtschaftlichen Risiken nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Fachbereichen 4
und 5 sowie dem Fachbereich 8 als baufachliche Expertise bearbeitet werden, wenn sie erfolgreich sein soll. Die Bearbeitung der Aufgabe muss prozessorientiert als Vorstufe zur Objektplanung des Architekten (Leistungsphase 1 - 9 „Planung und Realisierung) erfolgen.
Der Handlungsbereich der Projektentwicklung soll eine termingerechte Planung und eine
reibungslose Koordination als auch eine kosten- und termingenaue Umsetzung der Bauaufgabe sicherstellen. Der Fachbereich 8 als Realisierungsträger unterstützt die Fachbereiche 4
und 5 dabei, die pädagogisch-fachlichen in baufachliche Anforderungen zu formulieren und
kosten- und terminsicher zu realisieren.

Vorstufe zum Bauprojekt:
Projektentwicklung
Im Rahmen einer strategischen Standort- und Gebäudeausrichtung sollen alle 20 Grundschulen und Standorte der Stadt Bergisch Gladbach auf den Prüfstand gestellt werden.

1. Es wurde eine erste Prüfung auf der Grundlage des im ISEP als Einstieg in eine künftige Standardisierung beschlossenen Musterraumprogramms (Anlage 1), welches
in Anlehnung an die Kölner Schulbauleitlinie und die Empfehlungen der Montag Stiftung für Bergisch Gladbach für die Primarstufe (Grundschulen) erstellt wurde, durch-

geführt.

i

Diese bezieht sich auf die Überprüfung der notwendigen Räume für den offenen
Ganztagsbetrieb und den damit verbundenen Flächenbedarf. Sie stellt diesen in einem IST-Soll-Vergleich gegenüber.
2. Eine weitere Untersuchung soll die pädagogisch-fachlichen Anforderungen an die
Standort-/ Gebäudefunktionalität der jeweiligen Grundschule aufzeigen und mit
den tatsächlich sachlichen Möglichkeiten vergleichen.

Im Abgleich der Ergebnissedieser jeweiligen Standort-Untersuchungen mit den kurz-, mittelund langfristigen Zielen der Umsetzung bis 2025, die derzeit unter dem Arbeitstitel ISEP erarbeitet werden, soll dann ein „Integriertes Standort- und Gebäudekonzept‘“ für die offenen Ganztagsgrundschulen entwickelt werden.

Vorgehensweise:
Offener Ganztagsgrundschulstandort- und Gebäudekonzept 2025 - Erste Detail-Analysen als
Muster für den Gesamtprozess
Am Beispiel der Grundschulen im schulspezifisch seit Jahren bekannt angespannten

Bezirk 6 / Refrath, Alt-Refrath, Kippekausen, Lustheide und Frankenforst,
als Modul 1 mit den Schulen
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wurde wie beschrieben die Raum- und Flächenanalyse durchgeführt.
Die Flächenanalyse hat die grob erhobenen Feststellungen des ISEP bezüglich der zusätzlich bereitzustellenden Räume bestätigt. Bereits in der derzeitigen Auslastung der Schulen
besteht ein großes Raum- und Flächendefizit an allen untersuchten fünf Schulen.
Hierbei wurden bereits an den betrachteten Grundschulen erhebliche Flächendefizite sowohl

im schulischen als auch im außerschulischen Bereich erkannt, die in der Sitzung anhand von
Grafiken näher beschrieben und veranschaulicht werden.

Mit Blick auf die steigenden Schülerzahlen und den Bedarf und künftig gesetzlichen Anspruch auf OGS-Plätze (2025) ist im Bezirk 6 dringender Handlungsbedarf gegeben.

In der Ausschuss-Sitzung werden zur Verdeutlichung des Flächenbedarfs am Beispiel dieser
fünf Schulen entsprechende Balkendiagramme (Anlage _2) für den gesamten Schulbezirk
präsentiert.
Aufgrund der in der Vergangenheit bereits angestellten Vorüberlegungen und durchgeführten
Untersuchungen, der aktuellen Kenntnis der Schulgebäude und wegen der hier jeweils zur
Verfügung stehenden Grundstücksflächen bieten sich die beiden Standorte KGS Frankenforst und KGS In der Auen im Bezirk 6 bereits jetzt unstrittig für einen nötigen zeitnahen
Aus- oder Erweiterungsbau hinsichtlich einer künftigen notwendigen jeweiligen Dreizügigkeit

an — so auch bereits im ISEP avisiert. Über den diesbezüglichen Sachstand wird regelmäßig
im ASG informiert.

Hinsichtlich der anderen drei Standorte im modulbezogenen Bezirk 6 ergibt sich ebenso

ein deutlicher Raumbedarf, der jedoch weiterer grundsätzlicher Überlegungen bedarf; u.a.
auch hinsichtlich ergebnisoffener möglicher Standortverlagerungen, Veränderungen von Zügigkeiten, Zusammenführung von Standorten u.ä.
Auch mit Blick auf die nötige Absicherung des Schulangebots während laufender Bauprojekte im jeweiligen Bezirk erscheint auch hinsichtlich der Bauabwicklung ein gestuftes und zeitlich entzerrtes Vorgehen als nötig und sinnig.

Weiteres Vorgehen:

Die Verwaltung beabsichtigt, die - am Beispiel Modul 1 | Bezirk 6 / Refrath, Alt-Refrath, Kippekausen, Lustheide und Frankenforst aufgezeigte - modulare Umsetzung eines integrierten
Standort- und Gebäudekonzepts mit einer Investitionssumme von derzeit angenommen rd.
100 Mio. Euro einschließlich der notwendigen technischen und pädagogischen Gebäudeausstattung in weiteren steuerbaren Modulen aufzuarbeiten und entsprechende Bauabschnitte zu entwickeln.

Als nächstes Modul 2 ist vorgesehen, die Schulsituation in Bensberg sowie dem Ballungsraum Gronau-Hand mit insgesamt weiteren fünf Schulen in den Blick zu nehmen.
Die Bündelung der folgenden Module soll ausgerichtet an den priorisierten Bedarfen so konzipiert werden, dass sie von Beginn an und in Anbetracht der bis dahin erfolgten Planungsund Kostenverlaufs durch den ASG überprüft, vervollständigt, ganz oder teilweise aufgegeben oder durch alternative Lösungen ersetzt werden können, um den ISEP termin- und kostensicher bis 2025 umzusetzen.

Über die Zwischenergebnisse wird die Verwaltung den ASG in jeder seiner Sitzungen informieren. Die Verwaltung beabsichtigt, die in den Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudien festgestellten Ergebnisse einschließlich der Risiken verbunden mit den Ausführungsstandards sowie den Kosten- und Zeitzielen als Projektziel für die Umsetzung der einzelnen
Bauprojekte zu definieren und dem ASG im letzten Quartal dieses Jahres vorzustellen (Anlage 3).

Die modularen Umsetzungsschritte zum ISEP, die Projektgestaltung sowie die Meilensteine
in den Bauprojekten von der bedarfsorientierten Konzeption der Bedarfsträger Fachbereiche
4 und 5 bis zur Fertigstellung seitens des/der Realisierungsträger sollen dem ASG im Detail
in einer PP-Präsentation "OGS-Grundschulstandort- und Gebäudekonzept 2025" vorgestellt
werden.

Anlage 1: Musterraumprogramm
Anlage 2: Balkendiagramm
Anlage 3: Projektabwicklung

