
Gemeins chaft s schule bekommt
neue Fach- und Klassenräume

Der Neu- und Umbau soll im nächstän Sommer fertig sein

NoRDERSTEDT ::,,Mit demNeubau
bekommen wir nach jahrelanger Warte-
zeit endlich die Räume, die wir brau-
chen, um unser Schulkonzept zu ver-
wirklichen", sagte Barbara Schirrma-
cher und Thomas Ruppel Schulleiterin
und Vorsitzender des Elternbeirates an
der Gemeinschaftsschule Harksheide,
als der Grundstein für das neue Gebäu-
de gelegt wurde. Der Schulkomplex der
Hauptschule Falkenberg die jetzt als
Außenstelle zur Regionalschule Gar-
stedt gehört, wird saniert und erweitert.

In gut einem Jahr sollen die Arbei-
ten erledigt sein, dann werden Schüler
und Lehrer vom jetzigen Standort an
der Straße Fadens Tannen wenige Hun-
dert Meter weiter an den Exerzieplatz
ziehen. 13 Millionen Euro kostet es, die

Schulleiterin Barbara Schirrmacher (1.)
und Stadtpräsidentin Kathrin Oehme
legen den Grundstein Foto: kl

Schule so zu gestalten, dass es die nöti
gen Räume für das pädagogische Kon-
zept $bt - Schwerpunkte des Unter-
richts sind differenziertes, selbstständi-
ges und eigenverantwortliches Arbei-
ten der Schüler. Zwar seien die ersten
drei Jahre als Gemeinschaftsschule im
alten Schulgebäude äußerst erfolgreich
gewesen, aber die Lehrer hätten die
schlechten räumlichen Bedingungen
nur durch großes organisatorisches Ge-
schick sowie extrem viel Herzblut und
Engagement aufgefangen.

,,Das neue Schulgebäude bietet nun
endlich die modernen, zeitgemäßen
Rahmenbedingungen, die das Arbeiten
sowohl für die Lehrer als auch und in
erster Linie für unsere Schüler verein-
fachen", sagte die $chulleiterin. Stadt-
präsidentin Kath$r Oehme betonte,
dass die Stadt die Kosten für das neue
Schulgebäude ged ausgepe, um die
Schule, die als erSte Gemeinschafts-
schule in Norderstfrt gestartet war, zu-
kunftsfäihig zu machen.

Neu gebaut werden ein neuer na-
turwissenschaftlicher und Klassen-
trakt. Außerdem wird das Gebäude sa-
niert und auf den aktuellen energeti-
schen Standard gebracht. Der Innenhof
wird überdacht und in den Gebäude-
komplex einbezogen. Dort werden, so
Barbara Schirrmacher, Mensa und Fo-
rum untergebracht. Die räumliche Enge
am jetzigen Schulstandort sei gemildert
worden, nachdem die Stadt drei Contai-
ner augestellt hatte. D:idurch habe sich
auch der Mensabetrieb deutlich verbes-
sert. Zum neuen Schuljahr starten wie-
der drei neue Klassen an der Gemein-
schaftsschuleHarksheide. (ms)


