
Untragbarer Zustand:
Raumproblem der Grundschule Kreiensen seit einem Jahr ungelöst

In der letzten Schulausschusssitzung des Rates der Stadt Einbeck wurde von allen 
Parteien beschlossen, dass die Grundschule Kreiensen ihre Raumprobleme lösen soll, 
indem Klassen aus Kreiensen in das Greener Grundschulgebäude und in das Rathaus 
umziehen. Dazu sollen die Schuleinzugsgebiete aufgehoben werden. Der Schulelternrat 
der Grundschule Kreiensen mit Außenstelle Greene gibt dazu folgende Stellungnahme ab:
Es ist nun ein Jahr her, dass die Grundschule Kreiensen um Hilfe gebeten hat, weil sie 
wegen steigender Schülerzahlen Platzprobleme hat. Eine tragbare Lösung gibt es bis zum
heutigen Tage nicht, und die diversen Lösungsversuche haben zu erheblicher Unruhe und 
Unzufriedenheit bei vielen Familien geführt. 
Noch immer fehlen in Kreiensen zwei Klassenräume, zwei  Fachräume und zwei 
Förderräume. Im letzten Sommer mussten wegen höherer Schülerzahlen zwei Klassen in 
drei Klassen aufgeteilt werden, und eine Sprachlernklasse wurde eingerichtet. 
Die zusätzlichen Klassen wurden übergangsweise im Musikraum und im Werkraum 
untergebracht. Diese Fachräume fehlen seitdem. Alle Ratsmitglieder (bis auf die 
Elternvertretung) halten es für zumutbar, Kinder dauerhaft im Pavillon zu unterrichten, der 
noch im letzten Jahr als abgängig erkannt wurde. Kleingruppenunterricht oder 
Einzelförderung muss in Greene und Kreiensen auf den kalten, zugigen Fluren erfolgen. 
Im Schulausschuss wurden im Laufe der letzten Monate verschiedene Anbauvarianten zur
Lösung des Raumproblems vorgeschlagen, die aber aus finanziellen oder 
brandschutztechnischen Gründen nicht realisiert werden sollten. Auch ein Umzug der 
Außenstelle Greene ins Schulzentrum, der die Raumprobleme der Grundschule Kreiensen
nicht gelöst hätte, wurde nach Elternprotesten und einer negativen Beurteilung der 
Landesschulbehörde verworfen. 
Ein weiterer Vorschlag lautet, die Schüler im Rathaus Kreiensen unterzubringen. Die 
Räume im Kreienser Rathaus sind aber aus pädagogischen Gründen für Klassenunterricht
nicht und für Fachunterricht wie Musik oder Kunst/Werken nur eingeschränkt nutzbar. 
Zudem gehen für die Wanderung ins Rathaus und zurück jedes Mal im Schnitt 21 Minuten 
von jeder Unterrichtsstunde verloren.
Als neuester Lösungsversuch des Raumproblems sollen die traditionellen Einzugsgebiete 
aufgehoben und in der Außenstelle Greene ein aus Brandschutzgründen gesperrter Raum
aktiviert werden. Laut Auskunft der Landesschulbehörde muss dann ausgelost werden, 
welches Kind im Kreienser oder Greener Schulgebäude beschult werden würde. Die 
Eltern aus den Ortschaften Ahlshausen, Bentierode, Beulshausen, Billerbeck, Bruchhof, 
Erzhausen, Garlebsen, Greene, Haieshausen, Ippensen, Kreiensen, Leinetal, Olxheim, 
Opperhausen, Orxhausen, Rittierode und Sievershausen könnten sich künftig nicht mehr 
darauf verlassen, dass ihr Kind in Kreiensen oder in der Außenstelle Greene beschult wird.
Es wird ignoriert, dass die Außenstelle die Räume in Greene selbst benötigt: Auch hier 
fehlt ein Fachraum für Musik, Werken, Kunst und einer für Förder- und Forderunterricht 
und die Integrationskinder. Die Kinderzahlen gehen die nächsten vier, fünf Jahre nicht 
nennenswert zurück, im Gegenteil. Im nächsten Schuljahr wird es voraussichtlich zwei 
erste Klassen in Greene geben. Das Problem wird auf dem Rücken der Schüler 
ausgesessen, indem die Schulen mit Klassen vollgepackt werden sollen, ohne Fachräume
und Ausweichmöglichkeiten.
Hinzu kommt, dass die Hausmeister-, Sekretärinnen- und Reinigungspersonalstunden am 
untersten Limit gefahren werden.
Wir erwarten eine klare Haltung von Rat und Bürgermeisterin, ob und wie viel Geld für die 
Schulen ausgegeben werden kann. Selbstverständlich muss sorgfältig geprüft werden, 
wenn größere Summen investiert werden. Nach monatelangem Prüfen ohne Ergebnis soll 
nun nochmal geprüft werden, ob ein Raumbedarf überhaupt besteht. Das ist zermürbend. 
Die Grundschule Kreiensen platzt aus allen Nähten. Darunter leiden alle Kinder, aber 



besonders die Integrationskinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. 
Die Förderschulen wurden geschlossen und die Kinder besuchen jetzt allgemeinbildende 
Schulen. Jedes Kind mit Unterstützungsbedarf zählt rechnerisch doppelt. Dadurch sind 
zwar weniger Kinder in einer Klasse, die aber mehr Platz brauchen.
Der Schulelternrat fragt sich, wann endlich eine Lösung gefunden wird, die allen Schülern 
und ihren Bedürfnissen gerecht wird und appelliert an Rat und Verwaltung, zeitnah einen 
tragbaren, durchdachten Entschluss zu fassen.


