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Gemeindeverwaltung Helgoland
Rathaus
27498 Helgoland

Betreff: Sanierung Schulhof

Sehr geehrte Damen und Herren,

die SPD Fraktion beantragt den Tagesordnungspunkt „Sanierung des Schulhofs“ auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Familie Bildung und Soziales zu
nehmen. Es sollte diskutiert werden, in wie weit ein Sanierungsbedarf besteht und ggf. ein
Beschluss in der Sitzung ergehen.
Da bis jetzt kein weiterer Sitzungstermin für den Ausschuss feststeht, die Mittel für eine
Sanierung allerdings im Haushalt 2018 enthalten sein sollten, bitten wir darum, dieses
Thema ggf. in den Hauptausschuss oder in der Gemeindevertretung zu beraten.

Sachverhalt:
Der Schulhof der James-Krüss-Gemeinschaftsschule Helgoland ist unserer Meinung nach in
Teilen mittlerweile in einem sehr schlechten Zustand. So gibt es dort großflächige
Pfützenbildung bei Nässe, im Einfahrtsbereich ein größeres Asphaltloch das mit einer
Schotterschicht aufgefüllt wurde und in einigen Bereichen wurde in den vergangenen Jahren
durch Reparaturen eine „Flickenschusterei“ betrieben.
Als Schulträger sehen wir uns in der Pflicht, auch für die Gestaltung des Schulhofes in Form
von intaktem Bodenbelag, Bemalung (Straßen für die Verkehrsschulung oder Spiele für die
Pausen) und für ausreichende Beleuchtung zu sorgen.
Die Aula wird u.a. auch für private Zwecke vermietet und regelmäßig treffen sich dort
Bürgerinnen und Bürger um gemeinsam aktiv zu sein (Volkstanz, Snakketafel,

Volkshochschulkurse etc.). Daher ist eine ausreichende Beleuchtung zwingend erforderlich.
Im Zuge einer Neugestaltung des Belages des Schulhofes könnte auch eine rollstuhlgerechte
Rampe an den Haupteingang verbaut werden, welcher nicht nur für ältere, in ihrer
Bewegung eingeschränkten Menschen (bei Wahlen), sondern auch für einen Barriere armen
Zugang zur Schule für Schüler und/ oder Lehrer im Rahmen der Inklusion dient.
Vielleicht ist es auch möglich in die Überlegungen einen Basketballkorb und eine Torwand
auf dem Schulhof fest zu installieren.
Wir bitten dieses einmal im Ausschuss zu diskutieren und ggf. entsprechende Beschlüsse zu
formulieren.
Mit freundlichen Grüßen
Siebo Wessels
(Fraktionsvorsitzender)

