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Investitionen Schulen 2013 

 

1. Sachverhalt: 

Bezüglich investiver Anschaffungen liegen mir seitens der Schulen - neben der im 
Haushaltsplan separat beschlossenen Einrichtung des Physikraumes in der Schule an der 
Dorenburg - folgende Anträge vor: 
 
 
Schule an der Dorenburg -  Technikraum  
Begründung der Schule: 
Um einen modernen und sicheren Technikunterricht zu gewährleisten, ist eine 
entsprechende Ausstattung des Technikraumes, bezogen auf die Ergonomie, die 
Lehrplankonformität und die Sicherheit nötig. 
Der aktuelle Technikraum unserer Schule wurde mit der Errichtung des Anbaus im Jahr 1990 
eingerichtet und mit vorhandenen Werkbänken (etwa aus dem Jahre 1980) ausgestattet. 
Hierbei handelt es sich um eine Plattenkonstruktion mit offenen, bodentiefen Fächern 
unterhalb der Arbeitsplatte mit seitlich angebauten Metallschraubstöcken. Eine Weiterarbeit 
mit diesen Werkbänken ist im Hinblick auf die o. g. Kriterien nicht zu verantworten. 

• Für die im Technikunterricht durchzuführenden Arbeiten sind sowohl 
Holzspannzangen, als auch Metallschraubstöcke notwendig. 

• Die vorhandenen Schraubstöcke sind überwiegend defekt und stellen ein 
Sicherheitsrisiko dar. 

• Sitzende Tätigkeiten sind unter ergonomischen Gesichtspunkten nicht möglich. 

• Höhenverstellbarkeit im Hinblick auf inklusiven oder gemeinsamen Unterricht, bzw. 
Einstellung auf unterschiedlich große Schülerinnen und Schüler ist nicht gegeben. 

• Für die im Lehrplan formulierten Ansprüche an einen zeitgemäßen Technikunterricht 
bilden die vorhandenen Werkbänke keine geeignete Grundlage. 

 
Benötigt werden 9 Universaltische mit je zwei Arbeitsplätzen; dazu Spannzangen, 
Laubsägetische, Spannunterlagen und  Parallelschraubstöcke sowie das dafür benötigte 
Befestigungsmaterial und ein entsprechender Lehrerarbeitstisch. 
 
Nach ersten Ermittlungen werden hierfür rund 27.000,-- € benötigt. Es wird eine 
Angebotsabfrage durchgeführt, da nur wenige Firmen Werkbänke mit auswechselbaren 
Schraubstöcken anbieten. Diese sind somit hoch flexibel und für den modernen 
Technikunterricht besonders geeignet. 
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Schule an der Dorenburg -  Tische und  Bänke für die Aula  
Ab dem kommenden Schuljahr wird die Sekundarschule Grefrath den Schulbetrieb im 
gebundenen Ganztag aufnehmen. Demzufolge ist für die Schülerinnen und Schüler ein 
Mittagstisch anzubieten. Die für die Verbundschule eingerichtete Cafeteria reicht nicht mehr 
aus, alle Teilnehmer vernünftig zu beköstigen.  
Benötigt werden daher zusätzliche Essplätze in der Aula der Schule. Angedacht sind zwei 
Bänke ca. 15 und 7 m lang, die an den Wänden befestigt werden, und 7 zusätzliche Tische. 
Die Kosten betragen rund 7.000,-- €. Es ist auch hierfür noch eine Angebotanfrage 
durchzuführen. 
 
GGS  Oedt -  Regal für Technikraum 
Die Gemeinschaftsgrundschule Oedt richtet im kommenden Jahr einen Klassenraum al 
Technikraum ein. Für die Unterbringung von Lehr- und Unterrichtsmitteln benötigt die Schule 
ein Regal, dass speziell für diesen Raum angefertigt werden soll. Kosten hierfür werden mit 
rund 3.000,00 € angesetzt 
 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

Die im Investitionshaushalt für alle Schulen eingestellten Mittel in Höhe von insgesamt 
34.000,00 € für das Jahr 2013 würden nicht ausreichen, um die geplanten Anschaffungen 
insgesamt zu tätigen. Die Einrichtung der Aula war daher für das kommende Jahr geplant. 
 
Da der Kämmerer am 27.08.2013 eine Haushaltssperre verhängt hat und für die Folgejahre 
ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, können die beantragten 
Maßnahmen alle nicht realisiert werden. 
 

3. Beschlussentwurf: 

Der Schulausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
 
      
      
      
      
 
 

Lommetz 
 


