An
der
Pfalzschule
wird
gebaut: Die OGGS platzt aus
allen Nähten
An der Pfalzschule in Weddinghofen wird in absehbarer Zeit
gebaut, um mehr Platz für die Offene Ganztagsschule zu
schaffen. Die bestehenden Räume sind für zwei Gruppen zu 25
Kinder gedacht, tatsächlich besucht wird sie aber aktuell von
100 Mädchen und Jungen.

Pfalzschule Weddinghofen.
Zurzeit prüft das Baudezernat zwei Varianten: die Aufstockung
eines Traktes oder einen Anbau an den mittleren Trakt. Der
OGGS der Pfalzschule wird dann der südliche Trakt zur
Verfügung stehen.
An fast allen Offenen Ganztagsschulen in Bergkamen gibt es
Platzprobleme, weil der Bedarf wesentlich stärker geworden
ist, als ursprünglich gedacht. An der Overberger Grundschule
können jetzt die Planungen für einen Anbau vorgenommen werden,
nachdem sich die Stadt mit einem Nachbarn geeinigt hatte, der
vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt hatte.
Die Nöte in Oberaden sollen im Zuge der geplanten Neuordnung
der „Grundschullandschaft“ behoben werden. Bekanntlich steht
hier das Gebäude der ehemaligen Burgschule, ergänzt durch den
Neubau eines Traktes als ein möglicher Grundschulstandort zur
Verfügung. Entscheidungen hierzu sind noch nicht gefallen,

beziehungsweise werden nicht in der Vorlage für die nächste
Sitzung des Bergkamener Schulausschusses am 29. Juni genannt.
Noch keine Lösung gibt es offensichtlich für die Freiherr-vonKetteler-Schule in Rünthe. Jedenfalls dann, wenn die Zahl der
zu betreuenden Kinder von 63 in der OGGS merklich steigt.
Hinzu kommen noch 90 Kinder in der Verlässlichen Schule, die
in einem Pavillon betreut werden. Geprüft wurde inzwischen die
mögliche Nutzung der freien Wohnungen im Obergeschoss. Das
scheidet allerdings aus Brandschutzgründen aus.
Relativ entspannt geht es hingegen an der Gerhart-HauptmannGrundschule zu. Durch Umbauten und einer Umorganisation ist es
jetzt möglich, dass dort bis zu 100 Kinder die OGGS besuchen.
Für das kommende Schuljahr liegen 85 Anmeldungen vor.
Überhaupt keine Probleme gibt es an der Schillerschule, weil
sie als einzige Grundschule in Bergkamen über keine OGGS
verfügt.

