
 

 

Einstimmiger Beschluss Nr. 104-2022 (20. Legislaturperiode) des Beirates Osterholz 
 

Zur weiteren Herrichtung des Gebäudes der Grundschule Walliser Straße 
 
Der zuständige Fachausschuss des Beirates Osterholz hat am 26.9.22 eine Sitzung in der 
GS Walliser Straße gehabt, dabei das Gebäude besichtigt und sich ein Bild vom Ist-Zustand 
mit seinen diversen Provisorien und Defiziten gemacht sowie mit den Schulleitern von 
Grundschule und GSO über die Weiterentwicklung des Standortes diskutiert. 
 
Auch der Beirat würde es begrüßen, wenn an diesem Standort eine Campus-Lösung 
gemeinsam mit der GSO entwickelt werden könnte, zumal es eine engvernetzte 
Zusammenarbeit zwischen den Schulleitungen schon seit Monaten vor dem Start der 
Grundschule sowie Aktivitäten im Sinne eines Campus gibt. Vorrangig ist im Moment jedoch 
die rechtzeitige Herrichtung des 1. OG für weitere drei Klassenverbände bis zum 
Schuljahresende 2022/23, was in der Beiratssitzung am 7.11.22 zugesagt wurde, sowie die 
Beseitigung der noch bestehenden baulichen Defizite (u. a. WC-Anlage) im EG. Danach 
muss das 2. OG sofort in Angriff genommen werden, weil Umbauten und Sanierungen bei 
lfd. Schulbetrieb und einer steigenden Zahl von Klassenverbänden immer schwieriger und 
störender umzusetzen sind. 
 
Im Sinne des angestrebten Schulcampus fordert der Beirat einen losfreien Übergang für die 
hiesigen Grundschüler und die GSO, also ab 2026/27. 
 
Hinsichtlich der – nach Auffassung des Beirates evtl. dauerhaft zu erhaltenden Grundschule 
Walliser Straße - muss zügig geprüft werden, ob bei einer Dreizügigkeit der neuen 
Grundschule Walseder Straße (hier fordert der Beirat die Eröffnung für 2026) die 
Grundschule Walliser Straße zweizügig weiterlaufen kann, so dass der Baukörper der 
ehemaligen Berufsschule dafür wohl insgesamt ausreichen könnte. In jedem Fall empfiehlt 
es sich, hier eine dauerhafte Grundschulnutzung einer Nutzung durch Oberschulklassen 
vorzuziehen – auch angesichts der Größenordnung der GSO sowie vor dem Hintergrund der 
ansteigenden Schülerzahlen im Nordbereich von Osterholz. 
 
Deshalb ist der Beirat auch noch nicht von der, selbst in der Presse schon angedeuteten 
Funktion der Walliser Straße als „Vorläufer-Schule“ für die spätere Grundschule an der 
Walseder Straße überzeugt. Sobald die nächste Schülerprognose vorliegt, muss diese Frage 
definitiv entschieden werden. 
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