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Herrn Ortsvorsteher 
Sascha Feldes 
Schulstr. 15 
 
63456 Hanau 
 
 
 
 

Hanau, 10.02.2012 
 
 
Antrag zur Ortsbeiratssitzung im Februar 2012 
 
Sanierung des Werkraums an der Friedrich-Ebert-Schule mit anschließender Einrichtung 
einer Lernwerkstatt  
 
 
Wortlaut: 
Der Magistrat wird gebeten, den vorhandenen Werkraum in der Friedrich-Ebert-Schule 
wieder einer Nutzbarkeit zuzuführen und in diesem Zuge die feuchte Wand an der 
Ostseite des Werkraums umgehend abzudichten und zu isolieren. 
 
Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten wird gem. des Konzepts der  
Friedrich-Ebert-Schule eine Lernwerkstatt im Werkraum eingerichtet. 
 
In diesem Zusammenhang ist die vorhandene Küche zu erneuern, da  
mittelfristig hierüber die Essensversorgung der Mittagsbetreuungen zu  
decken ist. 
 
Begründung: 
Der Werkraum im Keller der Friedrich-Ebert-Schule kann aktuell nicht genutzt werden.  
 
Dies ist auch bedingt durch eine feuchte Wand an der Ostseite. Diese Wand sollte  
umgehend  abgedichtet und Isoliert werden. Vor allem auch unter der Berücksichtigung, 
dass diese Wand, als Bestandteil des Fundaments, sprichwörtlich eine tragende Rolle 
spielt und daher keineswegs im aktuellen Zustand belassen werden kann. 
 
Weiterhin wurde durch die Friedrich-Ebert-Schule ein Konzept für eine Lernwerkstatt 
erstellt (siehe Anlage).  
 
Das Konzept sollte dann umgehend im “sanierten“ Werkraum umgesetzt werden und 
nicht  „nur in den Schulentwicklungsplan“ aufgenommen werden. 
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Da aktuell der Werkraum nicht genutzt werden kann, ist die im bislang gültigen 
Rahmenplan der Grundschule vorgeschriebene Förderung in den naturwissenschaftlichen 
Bereichen nur ansatzweise möglich.  
 
Auch wenn der Rahmenplan der Grundschule nunmehr durch Bildungsstandards ersetzt 
wird, dürfte sich an dieser Situation ohne Werkraum nichts ändern. 
 
Der steigende Bedarf an Mittagsbetreuungen in Grundschulen muss zeitnah  
begegnet werden. Daher sollte im Zuge der Umsetzung des Konzeptes auch die 
vorhandene Küche gleich mit erneuert werden, da mittelfristig daran gedacht wird eine 
Mittagsbetreuung anzubieten. 
 
Der Förderverein bringt sich mit vorbildlichem Engagement ein und zeigt  
sehr gut in dem vorliegenden Konzept wie gedeckt werden könnte. 
 
Vor diesem Hintergrund ist der Förderverein bei der Neugestaltung der Räume  
unbedingt einzubeziehen. 
 
Sollte die Stadt die Sanierung und Umsetzung des Konzeptes zügig einleiten, ist 
der Förderverein der Friedrich-Ebert-Schule sicherlich auch bereit, bei der 
Entrümpelung des Werkraumes und anschließender Sanierung die Stadt wieder 
tatkräftig – durch aktive Mitarbeit - zu unterstützen. 
 
Für die Grünen Klein-Auheim 
 
Marianne Horst 
Sascha Feldes 
 
 
 


