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Kaum ist der Bürgerhaushalt 2012 gestartet, hat er für uns Pfalzeler schon einen
unverhofften, ausgesprochen positiven Aspekt. Dank eines Beitrages in 16vor zur
Eröffnung des neuen Bürgerhaushaltes (siehe Presse-Echo) wurden wir daran
erinnert, dass die Diskussion um unsere Grundschule schon im Bürgerhaushalt
2010 ein viel diskutiertes Thema gewesen ist. Und dass am Ende der Stadtrat Trier
ihrem Erhalt ausdrücklich zugestimmt hat. Wegen der Zusammenarbeit mit der
Kindertagesstätte und der damals geplanten und inzwischen erfolgten Verlegung
einer Kita-Gruppe in das Gebäude der Grundschule hat man sogar eine mindestens
10-jährige Bestandsprognose ausgesprochen.
Besonders gut gefiel uns der Kommentar des Stadtratsmitgliedes Gerd Dahm, der
glaubte, dass sich die Perspektive für die Grundschule Pfalzel bei der neuen
Schuldezernentin besser gestalten würde als zuvor. Danach sieht es derzeit
eigentlich eher nicht aus. Wir hoffen aber schon, dass wir mit unseren Argumenten
einiges bewegen können. Und dass sich die Mitglieder des Stadtrates an ihre
Positionen und Abstimmungen zu diesem Thema im Rahmen des Bürgerhauhaltes
2010 erinnern können. So lange ist das ja nicht her.
Da nicht alle einen Zugang zu der Internetplattform des Bürgerhaushaltes haben,
hier ein Ausdruck aus dem Archiv 2010 zum Nachlesen:

Bürgerhaushalt 2010 - Archiv
Erhalt Grundschule Pfalzel
Nr. 3470 | von:

Göttin

| 11.06.2010

bewerten:
4.376625

Mein Wert: Keine Durchschnitt: 1,38 (231 Bewertungen)

Bereits beim letzten Bürgerhaushalt wurde der Vorschlag gemacht, die
Grundschule Pfalzel zu erhalten - was sinnvoll und unbedingt notwendig
ist!
Die Grundschule ist derzeit dabei, ein erweitertes Betreuungsangebot im
Sinne einer offenen Ganztagsschule zu konzipieren.
Desweiteren plant die Kindertagesstätte St. Adula in Pfalzel nun neben der
ohnehin engen inhaltlichen Kooperation mit der Grundschule die
Zusammenarbeit zu intensivieren. Um einer Raum- und Platznot im
Kindergarten vorzubeugen, sollen Räume der Grundschule genutzt
werden.
Die Stadt Trier, die Pfalzeler Bürger und Vereine sind aufgerufen, diese
sinnvolle Kooperation und damit auch den zukünftigen Bestand der
Grundschule in Pfalzel durch die Unterstützung dieser Zusammenarbeit zu
gewährleisten.
Wie oben dargestellt gab es diesen Vorschlag bereits im Bürgerhaushalt in
2009 ("Grundschule in Pfalzel erhalten" Nr. 2331). Der Stadtrat hat die
Verwaltung beauftragt diesen Vorschlag zu prüfen. Diese Prüfung ist noch
nicht abgeschlossen.
wird geprüft
Ausblenden Verwaltung | Rat | Ortsbeirat

Verwaltungshinweis für den Rat

Eine Entscheidung über den Erhalt oder die Schließung von Schulen ist
untrennbar mit dem Abschluss des Schulentwicklungskozeptes verbunden.
Die Arbeit am Schulentwicklungkonzept Teil 1 ist zwischenzeitlich
abgeschlossen und der Stadtrat hat dem Schulentwicklungsplan
zugestimmt.
Status Umsetzung:
(teilweise) umgesetzt

Ausblenden Rat, Umsetzung
Ergebnis Rat:
Der Stadtrat hat dem Erhalt der Grundschule Pfalzel im Rahmen des
Schulentwicklungskonzeptes zugestimmt.
Umsetzung:
Viele Kindertagesstätten arbeiten zunehmend systematischer mit
Grundschulen zusammen. Eine solche Zusammenarbeit wird in der
Grundschule Pfalzel vorbereitet. Aufgrund des Neubaugebietes in Pfalzel

ist die Kindertagesstätte überfüllt und wird deshalb die Gruppe der 3- bis
6-jährigen Kinder in die Grundschule Pfalzel auslagern. Diese Anzahl der
Kinder wird in den kommenden Schuljahren folgerichtig dazu führen, dass
die Grundschule mindestens vorübergehend zweizügig wird, und damit in
den nächsten zehn Jahren ihre Existenz nicht in Frage steht.
Ausblenden Ratsfraktionen

Fraktionskommentar der SPD
Die SPD-Fraktion hat sich grundsätzlich für den Erhalt von
Stadtteilgrundschulen ausgesprochen. Wir werden dafür sorgen, dass die
Argumente der Grundschule Pfalzel in der laufenden
Schulentwicklungsplanung weiterhin berücksichtigt werden.

Grundschulen insgesamt erhalten
Die FWG Fraktion hat sich für den Erhalt der Grundschulen in den Trierer
Stadtteilen ausgesprochen und dies auch in ihren Grundsätzen und Zielen
vereinbart. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass die jungen SchülerInnen
einen kurzen Weg habe ("Kurze Beine - kurze Wege"). Zudem werden in
vielen Stadtteilen die Räumlichkeiten von Vereinen / Institutionen genutzt
und dienen als Begegnungsstätten für Jung und Alt. Ein Wegfall der
Grundschulen würde auch bedeuten, dass der Zuzug von jungen Familien
blockiert/verhindert wird und damit der demographische Wandel in diesen
Stadtteilen stärker voranschreitet.

Guter Vorschlag
Die Nutzung der vorhandenen Schulgebäude durch andere Nutzer ist ein
zentraler Baustein bei den wieder aufgenommenen Beratungen zum
Schulkonzept. Solche Überlegungen wurden von uns schon sehr früh in die
Beratungen eingebracht. Leider wurden sie von dem damals
verantwortlichen Dezernenten nicht aufgenommen.
Dies hat sich mit der neuen Schuldezernentin Birk grundlegend geändert
und damit wird die Perspektive für viele Schulen (auch für Pfalzel) viel
besser.
Gerd Dahm

Anzeigen 5 Kommentare

Erhalt Grundschule Pfalzel
von: maske.tina | 15.06.2010
Ausblenden ausblenden
Es ist sehr wichtig dass die Schule im Stadtteil Pfalzel bleibt, so können
die Kinder Selbständigkeit erlernen, indem sie ihren Schulweg alleine
gehen können. Wir sind extra nach Pfalzel gezogen, weil uns die
Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule so gut gefällt, und die
Kinder dadurch einen sanften Übergang von Kindergarten in die Schule
bekommen.

Erhalt Grundschule Pfalzel

von: sonni1512 | 15.06.2010
Ausblenden ausblenden
Auch ich bin der Meinung, dass der Erhalt der Grundschule Pfalzel sehr
wichtig ist. Nur so kann ein Kind selbstständig zur Schule gehen und muss
nicht von den Eltern mit dem Auto gebracht werden (Umweltbelastung!)
Zudem erfolgt so frühzeitig eine Bindung an den Ort. Die enge
Zusammenarbeit mit der Kita St. Adula finde ich auch ein hervorragendes
Konzept um Kindern den Übergang vom Kindergarten in den Schulalltag
zu erleichtern.

Erhalt der Grundschule Pfalzel
von: junglens | 15.06.2010
Ausblenden ausblenden
Für Pfalzel ist die Grundschule sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, dass
die kleinen Kinder selbständig ihren Schulweg meistern sollen. Dazu ist ein
kurzer Schulweg ohne morgendlichen Fahrtstress mit Bus oder Auto
möglichst zu vermeiden. Die soziale Kompetenz wird gefördert und
gestärkt durch einen gemeinsamen Schulweg. Ausserdem befindet sich
die Kita St. Adula am Ort, die eine enge Zusammenarbeit mit der Schule
pflegt.
Des weiteren steht auch die Stadt in der Pflicht durch ihren
Eingemeindungsvertrag, in dem der Erhalt der Grundschule verankert ist.
Viele Vereine nutzen die angegliederte Sporthalle, die bei Schliessung der
Grundschule ebenfalls geschlossen werden muesste. Das wuerde fuer
viele kleine und grosse Sportler den Wegfall eines sozial starken Umfeldes
bedeuten.
Auch ist geplant, dass die Kita, die raeumlich sehr beengt ist,
Raeumlichkeiten in der Grundschule nutzen moechte.
Das alles sind fuer mich und viele junge Familien ebenfalls gute Gruende,
die Grundschule in Pfalzel zu erhalten.

Erhalt Grundschule Pfalzel
von: Johada | 16.06.2010
Ausblenden ausblenden
Warum sollte die Grundschule Pfalzel erhalten bleiben, werden sich
manche der Lesenden fragen. Warum sollte man ein altes, marodes
Gebäude erhalten, dessen Renovierung erhebliche Kosten verursachen
würde und der Stadt keinerlei Einnahmen verspricht?
Dieses marode Gebäude ist unsere Grundschule und damit neben dem
Kindergarten in Pfalzel eine Institution, die zum Ziel hat, unsere Kinder
während ihrer ersten Lebensjahre zu begleiten, ihnen Wissen zu
vermitteln, ihnen den sozialen Umgang mit anderen Kindern zu vermitteln
und neben ihrem Elternhaus ein Ort der Geborgenheit und Sicherheit zu
sein. Genau das ist unsere Grundschule in Pfalzel, unsere Kinder fühlen
sich dort wohl, haben einen fantastischen Lehrkörper und eine sehr soziale
Gemeinschaft. Die Grundschule gehört zu Pfalzel, sie ist Teil der Identität
dieses Stadtteiles und von daher nicht wegzudenken.

Erhalt der Grundschule in Pfalzel

von: vogelnest1711 | 22.06.2010
Ausblenden ausblenden
Wir sind auch der Meinung, dass die Grundschule in Pfalzel erhalten
bleiben soll. Das Schüler-Eltern-Verhältnis wäre dadurch bestimmt besser,
es fallen keine langen Wege für die "Kleinen" und auch keine
Sonderfahrtkosten an, die "letzte" Kindergartengruppe könnte vielleicht
auch in der Schule betreut werden, dann wäre die Umstellung zum
Schulbesuch bestimmt auch für viele Kinder einfacher.

