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Grundschule Kreiensen: Situation muss verbessert werden 

Das etwas passieren muss, darin sind sich alle im Rat vertretenen Parteien einig. Bereits zu der 

Novembersitzung des Schulausschusses im letzten Jahr gab es die Bereitschaft, Mittel für einen 

Anbau zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung hatte dann kurzfristig zur Sitzung darauf 

hingewiesen, dass der Grundschule Kreiensen als Ausweichräume drei Büroräume im Rathaus in 

Kreiensen zur Verfügung stünden, die zu diesem Zeitpunkt durch die Schule nicht genutzt wurden. 

Weiterhin sah die Verwaltung die Möglichkeit, dass im Rathaus Kreiensen der Sitzungsaal von der 

Schule belegt werden kann. Hier sollte eine kleinere Klasse untergebracht werden. In der Außenstelle 

Greene wurde ein Raum in Klassenraumgröße im Erdgeschoss ertüchtigt. Ein weiterer Raum in 

Klassenraumgröße sollte im 1. OG hergerichtet werden, somit stünden der Grundschule Kreiensen 2 

bis 3 Klassenräume zusätzlich zur Verfügung. Eventuell sollte auch ein weiterer Raum im Bürgerhaus, 

der derzeit durch den Ortsrat genutzt wird, als Klassenraum dienen. Seitens der Schulleitung wäre 

dann schulintern zu prüfen, inwieweit diese Räumlichkeiten von der Grundschule Kreiensen mit 

genutzt werden können, um den Raumbedarf zu decken. 

Nachdem die Verwaltung aufgrund dieser Einschätzung eine Erweiterung der Grundschule Kreiensen 

als nicht notwendig erachtete, hatte der Schulausschuss beschlossen, in der Außenstelle Greene 

kurzfristig einen zweiten Raum nach brandschutztechnischen Auflagen zu sanieren und die Trennung 

der Einzugsgebiete der Grundschule Kreiensen und der Grundschule Greene aufzuheben und 

zusammenzuführen.  

Da Schulleitung und Elternvertreter Zweifel an der Lösung äußerten, wurde die Verwaltung darüber 

hinaus beauftragt, gemeinsam mit der Schulleitung nach den neuen Gegebenheiten zu prüfen, ob 

weiterer Raumbedarf besteht. Offenkundig haben sich, abgesehen von der Ertüchtigung des 

weiteren Raumes in Greene, die Ausweichmöglichkeiten als nicht tragfähig erwiesen. Deshalb muss 

jetzt der verbleibende Raumbedarf durch bauliche Maßnahmen gedeckt werden. 

Die Verwaltung wurde deshalb von den Fraktionen gebeten, aufgrund der aktuellen Zahlen einen 

neuen Vorschlag zu erarbeiten, der auch im Haushalt umsetzbar ist. Bevor hierauf fußend im 

nächsten Schulausschuss Beschlüsse gefasst werden können, soll der Vorschlag vorab mit der 

Schulleitung und den Eltern in einem Gespräch erörtert werden. 


