FWB FDP Borchen – „Die Freien“
Fraktion im Rat der Gemeinde Borchen

30. Mää rz 2018
Die Fräktion „Die Freien“ stellt folgenden Anträg:
Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der Schulleitung der Grundschule
Nordborchen-Alfen und dem dortigen Betreuungsverein ein Raum- und Schulkonzept zu
erarbeiten, welches als Grundlage für die weiteren Planungsschritte für den Neubau eines
Betreuungsgebäudes und für ggf. notwendige Umbauten an der Grundschule
Nordborchen geeignet ist. Im Konsens ist der Bedarf darzustellen und ggf. in
Ausbaustufen zu priorisieren. Ebenfalls soll dieses Konzept eine Prognose der
Schülerzahlen und des Raum-/Betreuungsbedarfs bis 2025 enthalten und dem Rat und
den beratenden Ausschüssen kurzfristig bereitgestellt werden.
Begründung:
ÜÜ ber die Notwendigkeit einer Erweiterung der Grundschule Nordborchen-Alfen (Ständort
Nordborchen) besteht in der Gemeinde Borchen Einigkeit und die politische Zustimmung ist
bereits fräktionsuä bergreifend erfolgt.
Ein gänzheitliches und fuä r die weiteren Plänungen notwendiges, schriftlich äusgeärbeitetes
Räum- und Schulkonzept fuä r den Neubäu des Betreuungsgebää udes und fuä r moä gliche weitere
Ümbäuten äm Grundschulständort Nordborchen liegen der ÖÜ ffentlichkeit und dem Rät noch
nicht vor.
Im Nächgäng der Informätionsveränstältung der Schule und in zählreichen persoä nlichen
Gesprää chen wurde deutlich, däss uä ber den Räumbedärf zwischen der Betreuung, der
Grundschule und der Verwältung Einigkeit zu bestehen scheint. Ebenso scheint ein Konsens
däruä ber gefunden sein, däss däs neue Gebää ude nicht äls äusschließliches Betreuungsgebää ude
sondern äuch fuä r eine flexible Nutzung und Verzähnung zu Ünterrichtszwecken zu konzipieren
ist.
Üm die weitere Plänung des Betreuungsgebää udes und der Ümbäuten der GS Nordborchen
voräntreiben zu koä nnen, ist es dringend und zwingend notwendig, ein solches Räum- und
Schulkonzept im Konsens mit der Schulleitung und der Betreuung zu erärbeiten und schriftlich
äuszuärbeiten. Dieses sollte zum einen Auskunft däruä ber geben,
 welche Rää ume zu schulischen und Betreuungszwecken benoä tigt werden,
 einen Einblick geben, welche zusää tzlichen Rää ume äus konzeptioneller Perspektive der
Schule („Arbeitsplää tze fuä r Kleingruppenärbeit“) im Neubäu/bei Ümbäuten
beruä cksichtigt werden muä ssen,
 welche und wie viele Rää ume äus konzeptioneller Sicht der Betreuung zu schäffen sind
(„25 Kinder pro Gruppe“, zusää tzliche Sänitää rrää ume, etc.)
 und zum änderen äls Teil des Inhälts äuch eine Prognose enthälten, ob und inwieweit
Räum-/Ausbäureserven fuä r die kommenden Schuljähre bis 2025 vorzusehen sind.
Däs Konzept ist dem Rät und den Ausschuä ssen kurzfristig zur Berätung und Abstimmung
– mindestens 8 Täge vor der ersten Sitzung – bereitzustellen.
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