
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/195/2018 

Haneder, Franz Datum: 07.03.2018 
 Aktenzeichen:  

 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 21.03.2018 öffentlich  

 
Betreff: 
Prognose für die mittelfristige Entwicklung im Bereich der 
Kinderbetreuungseinrichtungen und der Schule - Erweiterung der Hans-Scholl-
Grundschule - Standortwahl  
 
Sachdarstellung, Begründung: 
Die Hans-Scholl-Grundschule ist mit 16 Klassen in Betrieb gegangen. 
 
Aufgrund der Prognosezahlen steht eine Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule 
an und zwar um mindestens acht Klassenzimmer und vier Differenzierungsräu-
men sowie zur Ergänzung des vorgeschriebenen Raumprogramms eventuelle Ne-
benräume. 
 
Das Raumprogramm ist zunächst mit der Regierung der Oberpfalz abzustimmen, 
wofür es auch einer schulaufsichtlichen Genehmigung bedarf. 
 
Ein möglicher Erweiterungsbau ist in zweierlei Hinsicht denkbar. Zum einen als direk-
ter Anbau an den Bestand, wobei durch die Höhenunterschiede Richtung Norden an 
die angrenzenden Flächen ein erheblicher Mehraufwand durch höhere Außenwand-
flächen nicht zu vermeiden ist. Nachteil hierbei ist natürlich die Beeinträchtigung des 
Schulbetriebs samt Pausenhofflächen. 
 
Als weitere und wohl bessere Möglichkeit wäre denkbar, durch einen halb- oder voll-
geschlossenen Verbindungsbau den Höhenunterschied bis zu den Parkplätzen in 
Form eines Ganges auszugleichen, um dort entsprechend der topografisch günsti-
gen Lage den Neubau dann anzudenken. 
 
Die bestehenden 64 Lehrerparkplätze würden dann an den Bestand des Parkplatzes 
bei der Kinderkrippe verlegt. Dort stehen aktuell 160 Stellplätze für alle öffentlichen 
Einrichtungen im Naabtalpark zur Verfügung. Hier kann z.B. eine Parkplatzstraße mit 
rund 55 Plätzen und Schrankenregelung den Lehrern für die Grund- und Mittelschule 
uneingeschränkt auch wieder zur Verfügung gestellt werden. Die erforderlichen 
Stellplätze nach den ausgesprochenen Genehmigungen für die Schulen betragen 39 
Stück zuzüglich der erforderlichen acht Stellplätze für den geplanten Neubau. Die 
restlichen öffentlichen Parkplätze decken für alle anderen Betreuungseinrichtungen 
den Bedarf immer noch mehrfach ab. 
 
Das Areal der zukünftigen Grundschule würde dann vom Zaun der Tennisplätze bis 
zum Kreisverkehr reichen. 
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Die Zufahrtsstraße an den Schulen vorbei wäre aufzulassen, wobei direkt am Kreis-
verkehr hinsichtlich des abwehrenden Brandschutzes ein Teilstück bestehen bleiben 
sollte. 
 
Um das Gelände erschließungstechnisch frei von Fahrstraßen und Parkplatzflächen 
zu bekommen, wäre die Verlegung der Erschließungsstraße zur bestehenden Bau-
gebietsstraße „Am Grasinger Weg“ hin denkbar.  
 
Ebenso denkbar ist die Umsetzung der bestehenden Fahrradhalle an den angren-
zenden Bereich im Norden des Kreisverkehrs zwischen Kreisverkehr und Bushalte-
stellen. 
 
Die Umfahrung nach dem Schulunterricht wäre Richtung Bulmare ebenso wie auch 
jetzt gewährleistet, wobei die Zufahrt beim Heizhaus mit einer Schrankenregelung für 
die Zukunft zusätzlich geöffnet werden soll. Auch hier wird dem Brandschutz damit 
hinreichend Rechnung getragen. 
 
Vorteil dieser Lösung wäre, dass der Neubau ohne wesentliche Beeinträchtigung des 
Bestandes errichtet werden könnte. 
 
Weiterhin ist hinsichtlich der Einrichtung einer Ganztagsschule mit dem Schulbauamt 
zu klären, inwieweit ein Umbau des Bestandes unter Betrachtung einer Ganztags-
schule räumlich und damit evtl. baulich anzupassen wäre. Der finanzielle Aufwand 
hierfür wäre noch zu ermitteln und würde zusätzlich anfallen. 
 
Die Kosten für den Neubau werden nach Erfahrungswerten auf ca. 6,0 Mio. € ge-
schätzt. Die genauen Kosten werden natürlich entsprechend den einzelnen Pla-
nungsschritten nach Vergabe der Planungsleistungen ermittelt und haushaltstech-
nisch entsprechend in der Investitionsplanung fortgeschrieben. 
 
Als weitere Möglichkeit, der Grundschulerweiterung besteht natürlich, diese auch auf 
grüner Wiese an einem neuen Standort zu planen. Dies wäre z. B. denkbar im Be-
reich der Ausweisung der neuen Baugebiete im Bereich Wölland-Augustenhof. 
 
Die Vor- und Nachteile für beide vorbeschriebene Möglichkeiten sind nachfolgend 
aufgelistet: 
 
Erweiterung im Bestand: 
Hier überwiegen nach Ansicht der Verwaltung eindeutig die Vorteile in Bezug auf 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen  

 mit Parkplätzen im und um das Schulgelände 

 Busparkplatz 

 zusätzliches Parkplatzangebot von 160 Stellplätzen 

 vorhandene Mensa 

 Dreifachsporthalle 

 Allwettersportplatz  

 Leichtathletikanlagen 

 Fußballplätze; beim Kunstrasenplatz durch Vereinbarung zw. Stadt und ASV 
gesichert; 

 Bulmare für den Schwimmunterricht 

 Skateranlage und 
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 Minispielfeld in unmittelbarer Nähe 

 Naherholungsflächen beim Raffa; 

 Defizite an Räumen im Bestandsgebäude können im Erweiterungsbau 
evtl. mit kompensiert werden (Vorgespräch mit Schulbauamt) 

 Vertretung Hausmeister Stadthalle/Schule 

 Hausmeisterwohnung vor Ort – kaum Überfälle oder Einbrüche / Vandalismus 

 umfangreiches Freizeitangebot vor Ort 

 zentrales Heizhaus – Synergieeffekte beim Betrieb, auch im Zusammenhang 
mit dem Bulmare 

 Sportunterricht in Kombination mit Schwimmunterricht möglich 

 Ganztagsbetreuungsgebäude in unmittelbarer Nähe zum Schulgelände 

 Betrieb der Hans-Scholl-Grundschule als Ganztagsschule – alle Kinder für den 
Ganztagsunterricht sind in den Naabtalpark mit Schulbussen zu bringen 

 Bauhof – kein zusätzlicher Winterdienst erforderlich 

 Verkehrserziehungsplatz vorhanden 

 große Schule, soziale Durchmischung gewünscht 

 große Schule – große Angebote (nach Aussage von Fr. Donaubauer) 

 jederzeit von der Grundschule trennbar – der Gebäudekomplex kann perspek-
tivisch anders genutzt werden 

 
Nachteile am bestehenden Standort und weitere Aspekte: 

 durch ca. 200 Schüler mehr ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und 
Schulbusbetrieb zu rechnen (die Verkehrsinfrastruktur ist leistungsfähig ge-
nug, um auch diese zusätzlichen Schüler an den Schulstandort mit Bussen 
oder Privatfahrzeugen zu bringen); 

 die Mensa wäre aufstockbar und damit möglich zu vergrößern, falls es not-
wendig sein sollte; 

 für den Sportunterricht wäre dieser zu optimieren und in Wintermonaten bei 
nur Hallennutzung öfter mit Schwimmunterricht zu kombinieren;  

 in den Sommermonaten bieten sich die Freianlagen für den Sportunterricht an, 
die auch öfter als bisher genutzt werden sollten; 

 
2. Standort auf grüner Wiese, z.B. in Wölland 

 Erwerb eines Grundstücks mit ca. 13000 m² Größe, je nach Raumbedarf auch 
größer im Bereich Wölland-Augustenhof 

 Errichtung der kompletten Infrastruktur hinsichtlich 
o Straßen 
o Verkehrserziehungsplatz 
o Parkplätze für Lehrer, etc. 

 Errichtung einer Mensa 

 Anstellung eines zusätzlichen Hausmeisters 

 evtl. Errichtung eines Hausmeisterhauses 

 Winterdienst – Bauhof zusätzlich 

 Beschaffung von Fahrzeugen für den Winterdienst vor Ort am Schulgelände 

 Schaffung von Freisportanlagen 

 eigene Ver- und Entsorgungsanlagen 

 für den Schwimmunterricht müsste ein Schulbus eingesetzt werden, ebenso 
für die Nutzung von speziellen Angeboten, wie z.B. bilinguale Klassen 

 begrenzte Freizeitangebote in unmittelbarem Umgriff 

 zusätzliche Verkehrsbelastung für das ohnehin stark belastete Gebiet „Wöl-
land“ 
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 gewollte soziale Durchmischung über das gesamte Stadtgebiet erfolgt weniger 

 Errichtung eines eigenen Verwaltungstraktes (Mehrkosten von ca. 400.000 €) 

 bilingualer Unterricht und andere Angebote sind nur an einem Standort mög-
lich 

 Flut von Gastschulanträgen für den Standort im Naabtalpark 

 geringeres pädagogisches Angebot an einer kleineren Schule 

 evtl. zusätzlicher Sozialpädagoge notwendig 

 Schaffung der Verkehrsinfrastruktur mit Bushaltestellen sowie Zu- und Ab-
fahrtswege für die Eltern 

 
Das Areal im Bereich der Lehrerparkplätze im Bestand umfasst eine Größe ein-
schließlich der bestehenden dort befindlichen Fahrradhalle von ca. 4000 m². Die hier 
zu schaffenden Einrichtungen wie  
 

o Verkehrserziehungsplatz 
o Buswartehallenfläche 
o Fahrradabstellung 
o Lehrerparkplätze 
o Hausmeisterhaus 
o Außenbereichsbewegungsfläche (Allwettersportplatz); 
o Pausenhof  
o Neubau einer Einfachturnhalle  

 
würden weitere rund 6700 m² beanspruchen, so dass von der eingangs erwähnten 
Grundstücksgröße von ca. 13000 m² mindestens ausgegangen werden muss, ein-
schließlich der Grundstücksabstandsfläche und Bewegungsfeld von ca. 2000 m².  
Für vorgenannte Einrichtungen wären ca. 2,8 Mio. € - 3 Mio. € an Kostenaufwand 
gegenüber dem Standort im Naabtalpark hinzuzurechnen. Weitere Flächen für Ver-
kehrsinfrastruktur mit Zu- und Abfahrt (Mehrkosten standortabhängig) sind zu be-
rücksichtigen. 
 
Die Stadt ist im Bereich Wölland / Augustenhof nicht im Besitz eines Grundstücks, so 
dass dieses auch erworben werden müsste (Mehrkosten zusätzlich mit Erschlie-
ßungskosten ca. 2,5 Mio €). 
 
Für die Errichtung in Modulbauweise nach neuzeitlichen Vorgaben und Erkenntnis-
sen ist nach Rücksprache mit einer Fachfirma mit den gleichen Gestehungskosten 
wie beim herkömmlichen Massivbau zu rechnen. 
 
Einsparungen werden dabei lediglich durch Synergieeffekte bei der Planung und Er-
richtung der Anlage durch eine kürzere Bauzeit erzielt. 
 
In Bezug auf die unterschiedliche Standortwahl fand ein Gespräch zwischen der 
Kämmerin Elke Frieser und Schulrat Jürgen Bomertl vom Staatlichen Schulamt 
Schwandorf statt. Hier wurden die verschiedenen Möglichkeiten, Erweiterung am 
Standort, Neubau einer eigenständigen zweiten Grundschule und Teilauslagerung   
angesprochen. 
 
Nachfolgend fand noch ein Gespräch zwischen der Verwaltung (Bürgermeister 
Thomas Gesche, Herrn Wittmann und Frau Frieser) mit Herrn Schulamtsdirektor Kick 
und Herrn Schulrat Jürgen Bomertl im Rathaus statt. Das Schulamt kann sich grund-
sätzlich beide Lösungen vorstellen, gibt aber zu bedenken, dass bei einer Auslage-
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rung die komplette Infrastruktur zu schaffen wäre. Bei einem Neubau auf grüner 
Wiese müsste die Kinderzahl bei mind. 200 liegen, da nur dann eine zweite Schule 
mit einer eigenen Verwaltung auch denkbar wäre. Im Gespräch mit dem Schulamt 
wurde die Erweiterung am Standort angesprochen, wobei hier die vorhandenen Ka-
pazitäten mit Turnhalle, Pausenhof, Mensa usw. genauer auf Leistungsfähigkeit 
überprüft werden müssten. 
 
Bei der Auslagerung eines Teils der Schule stellt sich die Frage, ob dies für die 
Schulleitung zu bewältigen ist. Hiervon rät das Schulamt dringend ab. 
 
Hinsichtlich der Standortwahl fand auch ein Gespräch mit der Grundschulleitung, 
Frau Donaubauer, am 06.02.2018 im Rathaus statt. Hierzu liegt dem Vorlagebericht 
eine Aktennotiz über den Gesprächsinhalt bei. 
 
Abschließend wird nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass für eine Auslagerung 
kein Grundstück zur Verfügung oder in Aussicht steht. Zudem darf ein weiterer mög-
licher Vorteil für den bestehenden Standort aufgezeigt werden. Die mögliche Erspar-
nis gegenüber einem Neubau könnte teilweise in großzügigere Klassenräume inves-
tiert werden. 
 
Im Sinne eines bedarfsgerechten, zukunftsfähigen, nachhaltigen und schülergerech-
ten Erweiterungsbaus für die Grundschule empfiehlt die Verwaltung unter Abwägung 
aller Standortfaktoren sowohl für die Erweiterung im Bestand als auch die Alternative 
zum Neubau auf grüner Wiese den Standort im Naabtalpark. 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat mit 5 gegen 3 
Stimmen folgenden 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt, den Schulerweiterungsbau für die Hans-Scholl-Grundschule 
mit derzeit acht Klassenzimmern und vier zusätzlichen Differenzierungsräumen so-
wie weitere mögliche Raumdefizite auf dem bestehenden Lehrerparkplatz bei der 
Grundschule, wie in beiliegendem Lageplan aufgezeigt, zu errichten. 
Die Finanzplanung ist im Haushalt 2018 und den Folgejahren abzubilden. 
 
Anlagen: 
Hans-Scholl-Grundschule - Erweiterung - Aktennotiz zum Gespräch mit Frau Donau-
bauer 
BPlan Erweiterung Grundschule 
Stellungnahme des Elternbeirates der Grundschule vom 13.03.2018 
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Stadt Burglengenfeld 
-Stadtbauamt- 
 
 
 

 
A k t e n n o t i z 

 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule um acht Klassenzimmer und vier 
Differenzierungsräume – Gespräch mit Frau Donaubauer am 06.02.2018 
 
Teilnehmer: 
Frau Donaubauer, Rektorin an der Hans-Scholl-Grundschule 
Herr 1. Bürgermeister Thomas Gesche 
Frau Elke Frieser, Kämmerin 
Herr Franz Haneder, Stadtbaumeister 
 
 
Anlässlich der aktuellen Diskussion um die Standortfrage bezüglich der Erweiterung 
der Hans-Scholl-Grundschule wurde Frau Donaubauer zu einem Gespräch am 
06.02.2018 ins Rathaus geladen. 
 
Zunächst stellte sich hier die Definitionsfrage hinsichtlich der sogenannten „Wölland-
klasse“, die in der Vergangenheit immer als A-Klasse eingeteilt wurde.  
 
Nach Aussage von Frau Donaubauer sollte die Einteilung nach sozialer Durchmi-
schung erfolgen und wird auch aktuell so in der Grundschule praktiziert. Sie verwies 
in dem Zusammenhang auf mögliche und mit Sicherheit auf eine zu erwartende Flut 
von Gastschulanträgen bei Verlegung des „Erweiterungsstandortes“ z.B. nach Wöl-
land. 
 
Grundsätzlich liegt diese Entscheidung des Standorts beim Sachaufwandsträger 
unter Einbezug der fachlichen Stellungnahme des Schulbauamtes bei der Regierung 
der Oberpfalz. Hier müsste eine Umsprengelung vom Schulamt vorgenommen wer-
den. 
 
Am neuen Standort in Wölland müsste eine eigene Verwaltung mitgebaut werden.  
 
Die Grundschule wird momentan als bilinguale Schule geführt und ist damit eine von 
20 Schulen in Bayern.  
Die Hans-Scholl-Grundschule hat vom Konzept her gesehen drei besondere Merk-
male: 

 GS mit gebundenem Ganztag in allen Jahrgangsstufen 

 GS mit verlängerter Mittagsbetreuung 

 Bilinguale Grundschule 
 
Bei einer Erweiterung am jetzigen Standort wäre kein zusätzlicher Raumbedarf not-
wendig. 
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Hinsichtlich der Gastschulanträge erwähnte Frau Donaubauer folgendes: 
Wenn Eltern ihr Kind für die bilinguale Klasse, für die gebundene Ganztagsklasse 
oder für die verlängerte Mittagsbetreuung anmelden möchten, diese besonderen 
Konzepte aber an der neuen Grundschule nicht angeboten werden, dann muss den 
Eltern ein Gastschulantrag gewährt werden.  
Anmerkung hierzu: Aktuell wohnen sehr viele Kinder der bilingualen Klassen in Wöl-
land und wären davon betroffen. 
 
Der Lehrerbedarf wird in jedem Fall bei einem eigenen Standort der Schulerweite-
rung steigen. 
 

 Ein neuer Standort wäre kein Garant für kleinere Klassen. Die Teilungsgrenze 
ist momentan 28. Es ist angesichts des Lehrermangels nicht davon auszuge-
hen, dass das Kultusministerium die Teilungsgrenze in den nächsten Jahren 
verringert. Wenn überhaupt, passiert eine Verringerung der Klassenstärken 
sehr kleinschnittig. 

 Eine Teilungsgrenze von 25 gibt es nur in Klassen, in denen mehr als 50% der 
Kinder einen Migrationshintergrund haben. Das trifft momentan nicht zu und 
wird voraussichtlich in Zukunft in Burglengenfeld nicht so sein (keine größeren 
Einrichtungen für Flüchtlinge). 

 Wenn es innerhalb einer Stadt mehrere Grundschulen gibt, kann das Schul-
amt einzelne Schüler leicht umsprengeln. Das heißt, gäbe es an der neuen 
Schule beispielsweise 29 Schulanfänger, würden nicht zwei Klassen gebildet, 
sondern ein Schüler würde höchstwahrscheinlich der Hans-Scholl-Grund-
schule zugewiesen. 

 
Dass eine große Schule mehr anonym sei kann Frau Donaubauer nicht bestätigen. 
Eine große Schule habe auch größere Angebote. 
 
Als weitere Argumente führte Frau Donaubauer aus: 

 Bedarf eines Sozialpädagogen – am Erweiterungsstandort nicht zusätzlich 
erforderlich; an einem neuen Standort selbstverständlich nötig. 

 der Unterhalt der Gebäude und Anlagen wird wesentlich teuerer; 

 eigener Hausmeister; 

 zusätzliches Personal für die digitale Ausstattung der Schule in der Zukunft. 
 

Frau Donaubauer stellte ausdrücklich fest, dass unabhängig von höheren Schüler-
zahlen eine weitere Beförderung für Frau Donaubauer nicht möglich ist. 
 
Auf Nachfrage des Unterzeichners, welche Wünsche denn Frau Donaubauer im Zu-
sammenhang mit der Planung der Schulerweiterung habe, äußerte sie sich wie folgt: 
 

1. Total wichtig ist ein zugebauter Übergang, falls die Gebäudekonstellationen in 
der aufgezeigten Form käme; 

2. Schulunterricht nach neuem pädagogischem Konzept; 
3. Klassenzimmer und Flure so anlegen, dass Lerninseln vor dem Klassenzim-

mer im Flurbereich möglich sind; 
4. Aufenthaltsqualität schaffen für Ganztagsschule; 
5. Zonen zum Sitzen an verschiedenen Orten im neuen Gebäude schaffen; 
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6. die Klassenzimmer größer planen als es die Förderung derzeit hergibt (50m² 
Förderung – bisher wurden in der Grund- und Mittelschule alle Klassenzimmer 
größer gebaut) 

7. Anmerkung: mehrere Räume im Bestand müssen bereits jetzt multifunktional 
genutzt werden. 

 
Nach Aussage von Frau Donaubauer sieht sie die geplanten acht zusätzlichen Klas-
sen mit vier Differenzierungsräumen als sehr realistisch an. 
 
Digitale Schule: 
Whiteboards – „super Sache“, wenn man sich einarbeitet. Wenn, dann mit Doku-
mentenkamera und starkem, leistungsfähigem Beamer mit zusätzlicher, fahrbahrer, 
grüner Tafel. 
 
Migration ist sehr wichtig und wird auch praktiziert. Schüler mit Migrationshintergrund 
gibt es an der Schule. Die Zahl der Asylbewerber ist dabei relativ gering. Vor allem 
handelt es sich um türkisch- oder russischstämmige Kinder und um Kinder von EU-
Ausländern. 
 
Die Inclusion ist ebenfalls wichtig, aber nach den Erfahrungswerten von Frau Donau-
bauer ist hier ein sehr geringer Anteil vorhanden. Dieser Sachverhalt deckt sich auch 
mit dem aktuellen Kenntnisstand der Verwaltung. 
Einzelinklusionen: Hörbehinderung, Diabetes 
 
Hinsichtlich der Schulverpflegung wurde mit mitgeteilt, dass im Rahmen des sog. 
Coaching kooperativ mit Herrn Roland Konopisky zusammen gearbeitet wird. Der 
Speiseplan wird hierbei sehr genau genommen und wurde bereits optimiert.  
 
Frau Donaubauer sieht in einem Caterer keine Alternative und wünscht sich die bis-
herige Vorgehensweise, da sie sich in der Praxis sehr bewährt hat. Außerdem nimmt 
man sich hier jedwede Flexibilität bei der Essenseinnahme. 
 
Flexibilität ist hier von beiden Seiten – sowohl von der Lehrerschaft, als auch vom 
Mittagsessenausgeber – gefragt. 
 
aufgenommen, 14.02.2018 
Stadtbauamt 
 
 
 
Franz Haneder 
Stadtbaumeister, Dipl.-Ing. (FH) 
 
 
Abdruck: 
II.) Herrn 1. Bürgermeister Thomas Gesche, mit der Bitte um Kenntnisnahme 
III.) Frau Elke Frieser, Kämmerin 
IV.) Frau Donaubauer, Rektorin Hans-Scholl-Grundschule 
V.) zum Akt Stadtbauamt 
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