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Fortsetzung des Kooperationsklassenmodells an der Grundschule Hude-Süd
Sach- und Rechtslage:
Zwischen der Schule Vielstedter Straße, Hude (Förderschule im Schwerpunkt geistige Entwicklung)
und der Grundschule Hude-Süd besteht seit dem Schuljahr 2013/14 eine Kooperation, im Rahmen
derer eine Klasse mit Schülerinnen und Schülern (SuS) mit sonderpädagogischem Förderbedarf an
der Grundschule unterrichtet wird. In bestimmten Fächern erfolgt dabei der Unterricht als Klasse der
Förderschule, in vielen Bereichen aber gezielt auch gemeinsam mit SuS der Grundschule ohne
Förderbedarf. Nach der erstmaligen Vereinbarung zu dieser Kooperation und deren Verlängerung in
2017 für weitere vier Jahre steht für das kommende Schuljahr eine erneute Entscheidung über die
Fortsetzung des Projektes an.
Beide Schulleitungen sowie alle Beteiligten sprechen sich nach einer erneuten Evaluation für eine
Fortsetzung des erfolgreichen Modells aus. Als Schulträger der Förderschule ersetzt der Landkreis
Oldenburg dem Schulträger der Grundschule, der Gemeinde Hude, aktuell die Kosten eines notwendig
gewordenen Klassencontainers mit einem Betrag von 11.447,76 €/a, da es an der Grundschule HudeSüd einen Raumbedarf gibt, der aktuell nicht durch die vorhandenen Räumlichkeiten gedeckt werden
kann. Dieser Umstand führte erfreulicherweise nicht dazu, dieses erfolgreiche Projekt zu beenden
sondern vielmehr Gespräche über eine dauerhafte Verstetigung aufzunehmen.
Die Kooperationsklasse nutzt derzeit einen Klassen- sowie einen Gruppenraum im Gebäude der
Grundschule mit insgesamt ca. 80 m². Die Räume stehen aktuell und künftig ausschließlich der
Kooperationsklasse zur Nutzung zur Verfügung. Aufgrund des nach wie vor bestehenden, zusätzlichen
Raumbedarfes an der Grundschule steht die Gemeinde Hude vor einer Baumaßnahme zur
Erweiterung dieser und hat in den Gesprächen zur Verstetigung der Kooperationsklasse deutlich
gemacht, dass eine bauliche Erweiterung durch den Bedarf der Kooperationsklasse beeinflusst wird.
Die Gemeinde Hude zeigt sich bereit, weiterhin den Raumbedarf für die Kooperationsklasse zur
Verfügung zu stellen, soweit der Landkreis Oldenburg die Kosten für eine ersatzweise Unterbringung
der Grundschulklasse übernimmt. Da eine Fortsetzung der Kooperation zum kommenden Schuljahr
neu zu vereinbaren ist und diese seitens der Gemeinde Hude unter den Vorbehalt einer dauerhaften
Mitfinanzierung gestellt wird, ist eine Beratung hierzu im Ausschuss erforderlich.
In den Gremien der Gemeinde Hude ist ein Beschluss zur dauerhaften Fortsetzung der Kooperation
unter der Voraussetzung gefasst worden, dass die aktuellen Ersatzkosten weiterhin durch den
Landkreis Oldenburg getragen werden. Im Falle einer Verstetigung der Containerräume in einen
festen Gebäudekörper möge sich der Landkreis Oldenburg verpflichten, ab Fertigstellung die Räume

für die Dauer von 15 Jahren anzumieten. Alternativ könne ein Mietverhältnis für die Dauer der
ersatzweisen Unterbringung einer Grundschulklasse in Containern erfolgen.
Aus der Sicht der Kreisverwaltung wird eine dauerhafte Verstetigung des Kooperationsklassenmodells
an der Grundschule Hude-Süd ausdrücklich befürwortet. Die Zusammenarbeit der Schulen sowie auch
der Schulträger verläuft problemlos. Mittlerweile haben im Verlauf von 8 Jahren Kooperation zwei
Jahrgänge dieses Modell erfolgreich durchlaufen. Der Wunsch der Gemeinde Hude nach einer
verlässlichen Planungsgrundlage ist nachvollziehbar. Die derzeitige Entwicklung der Schülerzahlen im
Schwerpunkt geistige Entwicklung rechtfertigt aus der Sicht der Kreisverwaltung auch eine Festlegung
auf einen Zeitraum von 15 Jahren, da aktuell nicht erkennbar ist, dass sich die Schülerzahlen
erheblich reduzieren werden. Die Kreisverwaltung schlägt daher vor, dem Vorschlag der Gemeinde
Hude zuzustimmen. Die derzeitige Miete für einen Zeitraum von 15 Jahren entspricht in etwa eine
vergleichbaren baulichen Investition für eine Fläche von 80 m² bei einem Baukostenindex von
2.000 €/m² (15 Jahre Miete = 171.716,40 € gegenüber 160.000 € anteilige Baukosten).
Gleichzeitig weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass eine parallel zur o.g. Klasse eingerichtete
Kooperation an der Grundschule Jägerstraße, Hude, aufgrund weiterhin steigender Schülerzahlen an
der Förderschule Vielstedter Straße um eine weitere Klasse in Abstimmung mit der Gemeinde Hude
ausgedehnt wird. Diese Kooperation ist aktuell auf einen vorübergehenden Zeitraum im Zuge der
Erweiterungsbaumaßnahme an der Förderschule begrenzt und endet mit dem Schuljahr 2021/22. Hier
ersetzt die Kreisverwaltung der Gemeinde Hude die entstehenden Betriebskosten.
Mit Schreiben v. 20.03.2021 (siehe Anlage 2) beantragt die Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen, die
Schulleitungen zu den aktuellen Kooperationsklassen in eine Sitzung des Ausschusses einzuladen
und diese über ihre Erfahrungen im Kooperationsklassenmodell berichten zu lassen. Mit Blick auf die
derzeit vorübergehende Verankerung an der Grundschule Jägerstraße regt die Fraktion an, auch
diese Kooperation in eine dauerhafte Lösung zu überführen. Die Kreisverwaltung hält einen solchen
Austausch für nutzbringend und schlägt vor, der Anregung in der nächsten Sitzung zu entsprechen.
Beschlussvorschlag:
Der Fortsetzung des Kooperationsklassenmodells an der Grundschule Hude-Süd wird
zugestimmt und die Kreisverwaltung beauftragt, die notwendige Verlängerung der
Vereinbarung mit der Gemeinde Hude abzuschließen.
Für den Fall einer Verstetigung der derzeitigen Containerräume in einen festen Baukörper wird
dem Wunsch der Gemeinde Hude entsprochen und die Kreisverwaltung beauftragt, die
Anmietung der Räumlichkeiten über einen Zeitraum von 15 Jahren mit der Gemeinde Hude zu
vereinbaren und die erforderlichen Mittel im Haushalt 2022 ff einzuplanen.
Anlagen:
1 Antrag d. Schulleitungen v. 16.02.2021
2 Antrag Bündnis 90/Die Grünen v. 20.03.2021

