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Freitag, 27. November 2020 Peiner Land

Woltorf: Ortsrat wünscht sich Schul-Mensa in
Schmedenstedt

Gemeinsame Grundschule für beide Ortschaften soll auf Ganz‐
tagsbetrieb umgestellt werden

Von Eckhard Bruns

In der Grundschule Schmedenstedt soll eine Mensa für den Ganztagsbetrieb
geschaffen werden.foto: Archiv

Woltorf. Die Einrichtung eines Ganztagsbetriebs für die Schule „Unter
dem Regenbogen“ in Schmedenstedt ist jetzt Thema bei der Woltorfer
Ortsratsitzung gewesen. Auch die Kinder aus Woltorf besuchen die
Schmedenstedter Grundschule. Für den Betrieb ist unter anderem
eine Mensa nötig – hierüber berieten sich die Ortsratmitglieder.

Den Antrag auf eine offene Ganztagsschule hatte der Schulvorstand
bereits vor rund einem Jahr gestellt – unter dem Vorbehalt, dass es
nur einen Schulstandort in Woltorf oder Schmedenstedt gibt. Bisher
ist aber keine Entscheidung über eine mögliche Fusion der Standorte
Schmedenstedt, Woltorf und Dungelbeck gefallen. Schulleiterin An-
drea Eisenhardt erläuterte den Ortsratsmitgliedern den im November
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2019 gestellten Antrag und bestätigte, dass dieser alle gestellten
Wünsche zur Schaffung einer Mensa umfasse. „Allen Beteiligten
muss klar sein, dass es sich bei der Ganztagslösung nur um eine
Übergangslösung handeln kann, da die Entscheidung zur Schulent-
wicklung im Bereich Peine Süd-Ost weiterhin noch offen ist“, machte
Stadtinspektor Jens Reinhold deutlich. Für den Ganztagsbetrieb in
den ersten bis vierten Klassen ist auch eine Mensa nötig: Hierfür sol-
len das Foyer als Essensraum und die Küche im Erdgeschoss die-
nen. Für rund 7500 Euro sollen zudem kinderfreundliche Stühle und
Tische angeschafft werden. Dem Antrag, die Mittel freizugeben,
stimmten die Ortsratmitglieder einstimmig zu.

Auch die Ortsräte Schmedenstedt und Dungelbeck wollen in ihren
kommenden Sitzungen über das Schulthema abstimmen. In Dungel-
beck sind laut Planung 270 000 Euro für die Schaffung einer Mensa
im Untergeschoss der Schule vorgesehen – hier müssten zunächst
alle nötigen baulichen Voraussetzungen geschaffen werden. Jan-Phil-
ipp Schönaich (CDU) merkte kritisch an, dass das Untergeschoss der
Dungelbecker Schule für körperlich beeinträchtigte Schüler nur mit ei-
nem Fahrstuhl zu erreichen wäre – und die Einrichtung eines solchen
würde hohe zusätzliche Kosten verursachen. Die Planung der Schul-
entwicklung im Bereich Peine Süd-Ost soll weiterhin auf Eis liegen,
bis alle Fragen dazu umfassend geklärt sind.

https://www.paz-online.de/Stadt-Peine/Aerger-wegen-Peiner-Schulen-Kostet-Mensa-7500-oder-270.000-Euro

