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Odenthal, den 20.10.2021
Antrag zum Ausschuss für Planen und Bauen am 28.10.2021, alternativ zum Ausschuss für
Schule, Sport und Soziales am Mittwoch, den 10.11.2021

Prüfauftrag zur aktuellen Situation der Grundschule Odenthal und den Räumlichkeiten der
OGS,
die Grundschule Odenthal und die OGS haben durch das Hochwasser im Juli diesen Jahres
erheblichen Schaden genommen. Bei den neuesten Raumluft Messungen hat sich
herausgestellt, dass ein Schimmelbefall vorliegt und erheblich mehr und länger saniert
werden muss. Um für die Kinder, Eltern und Lehrerschaft Klarheit und Sicherheit zu schaffen,
brauchen wir verlässliche Aussagen zu der aktuellen Situation und der zukünftigen Planung.
Dazu drängen sich Fragen auf, die wir dringend beantwortet haben müssen, um für das
weitere Vorgehen die richtige, bestmögliche Lösung für alle Betroffenen zu finden:
1. Wie lange ist das Gebäude voraussichtlich nicht benutzbar für den Unterricht?
2. Was muss saniert werden und wie hoch sind die Kosten?
3. Macht es Sinn, die für 2022-2024 geplanten Sanierungen der unteren Klassenräume
vorzuziehen und direkt mit abzuarbeiten? Gewinnen wir dadurch Synergieeffekte in
der Ausschreibung, Aufwand der Verwaltung etc.?
4. Wo können die Schülerinnen und Schüler in der verlängerten Sanierungsphase
untergebracht werden? Ist eine Containerlösung für die gesamte Schule nicht der
sinnvollste und für die Gemeinschaft der Schule der beste Weg? Was würde eine
solche Lösung am Dhünntalstadion kosten? Was kostet eine solche Lösung mit
Containern und Busverkehr in Neschen (alter Standort der ehemaligen
Schulcontainer)?
5. Was kostet der derzeitige Busverkehr an die drei Standorte?
6. Ist es den aufnehmenden Schulen in der Winterzeit überhaupt möglich, Corona konform die zusätzlichen Klassen bis zum Frühjahr 2022 oder sogar Sommer 2022
aufzunehmen?
7. Gibt es derzeit Probleme und Schwierigkeiten an den genannten Standorten?
8. Kann zurzeit eine gute OGS Betreuung mit Angeboten im Nachmittagsbereich für die
Gastkinder angeboten werden?
9. Sind die Eltern und die Schulleitungen ausreichend informiert und beteiligt?
10. Diese Folgeschäden der Schule gehören unserer Ansicht nach noch an das Land zu
melden als Flutschaden.

Wir möchten den betroffenen Kindern, Eltern aber auch den Lehrerinnen und OGS
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die beste, mögliche Unterstützung bieten und ersuchen
daher die Verwaltung möglichst schnell diese Fragen zu beantworten, damit eine Lösung
erarbeitet und umgesetzt wird.

Mit freundlichen Grüßen,
Nicola Ciliax-Kindling
Fraktionsvorsitzende CDU-Odenthal

