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Die Grundschulstruktur in Odenthal 

 

Die Ausgangssituation Stand Juni 2016: 

Die Neschener Grundschule ist mit PCB verseucht. Aufgrund dieser seit 
über 2 Jahren bekannten Tatsache ist dort kein Schulbetrieb mehr 
möglich. Zur Aufrechterhaltung des Schulunterrichts wurden vor Ort 
zunächst Containerklassen zeitlich befristet errichtet. 
Deshalb muss die bestehende Schule entweder umfassend saniert oder 
geschlossen werden. 
Gleichzeitig ist die Schülerzahl unter die gesetzlich festgelegte 
Mindestschülerzahl von 92 gefallen. Eine Prognose die den 
zahlenmäßigen Fortbestand dieser Grundschule in ihrer jetzigen Form 
belegt gibt es nicht. 
 
Die Gebäude der übrigen Grundschulen in Odenthal sind  in gutem 
Zustand und für einen zweizügigen Schulbetrieb ausgelegt. Gemeinsam 
mit der OGS bietet die Grundschule Odenthal eine einheitliche 
ganztägige Betreuung mit hoher Lernqualität. 
 

In der Grundschule Neschen lagen in den letzten Jahren die 

Schülerzahlen in den Einschulungsklassen extrem niedrig. Dies führte 

dazu, dass an den anderen Grundschulstandorten in Odenthal – 

Odenthal, Blecher, Voiswinkel und Eikamp - reihum „Riesenklassen“ 

gebildet werden mussten, um der Grundschule Neschen den 

Fortbestand zu sichern. 

Odenthal bindet durch die 5 Grundschulstandorte seit Jahren einen 

hohen Anteil der im Kreisgebiet verfügbaren Grundschullehrerstellen. 

 

Welche Option sollte im Hinblick auf die Grundschulsituation in 

ganz Odenthal gewählt werden? 

 
Zur Lösung der Problematik liegen zwei Modellvarianten vor:  
Im ersten Modell wird die Grundschule Neschen geschlossen. Die neuen 
Schulkinder von Neschen würden auf die umliegenden Schulen 
ausweichen müssen. Hierfür gab es ein sehr deutliches Votum.  
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Eine deutlich geringere Punktzahl erhielt die Option Neschen und 
Odenthal als Verbund zu führen.  
 
Die Folge für den Erhalt der Grundschule in Neschen würde eine 
Grundsteuererhöhung für ganz Odenthal bedeuten. Es stehen derzeit 
2,1 Millionen, im Raum die eine Sanierung bzw. der Neubau kosten 
würde, wobei im Falle einer Realisierung noch von einer Korrektur nach 
oben auszugehen ist, da die Zahlen bereits über ein Jahr alt sind. 
Hinzuzufügen ist eine jährliche mögliche Einsparung durch Schließung 
welche die Verwaltung mit 120.000,00€  pro Jahr beziffert. 
 
Der Neubau eines neuen Gebäudes in Neschen und die Bildung einer 
Verbundschule würde die Bildung einer Grundschule mit zwei ein- 
zügigen Standorten bedeuten. Eine Verbundschule besteht in der Regel 
aus einem zwei-zügigen Hauptstandort (sogenannten starken 
Partner)und einem ein-zügigen Nebenstandort. Das hier angestrebte 
Verbundmodell dagegen erzeugt organisatorische Defizite, die sich 
negativ auf die Schulqualität allgemein auswirken. 
 
Die Unausgewogenheit der Schülerverteilung, die derzeit in Odenthal 
existiert und durch dieses Modell weitergeführt würde, führt dazu, das 
Odenthal einen hohen Anteil der im Kreisgebiet verfügbaren 
Grundschullehrerstellen bindet. Die Schulaufsicht wird diesen Zustand in 
Zukunft nicht länger unterstützen und Lehrerstellen aus Odenthal 
abziehen. Dadurch ist die Qualität des Unterrichts für alle Odenthaler 
Kinder in Gefahr. 
 
Um eine dauerhafte und ausgewogene Beschulung ohne ständige 
Lehrerwechsel durch Vertretungsstellen zu sichern, sollte von uns eine 
nachhaltige Lösung dieses Problems gefunden werden. Die Etablierung 
der Verbundschule dehnt diese Problematik aber immer weiter in die 
Zukunft. Die jetzige Ungleichheit bliebe so manifestiert.  
 
Die Schließung der Grundschule Neschen dagegen würde zu einem 
Ausgleich zwischen sämtlichen verbleibenden Grundschulen Odenthals 
führen. Auch dies wird durch die Verwaltungsvorlage bestätigt. 
 
Durch die Schließung der Grundschule Neschen würde sich durch die 
Aufnahme der Neschener Schüler eine stabile Zweizügigkeit am 
Standort Odenthal ergeben. Der Schulcampus Odenthal und damit der 
Ortskern Odenthal wird außerdem gleichzeitig aufgewertet und somit 
zukunftsfähig. Die Attraktivität für den Zuzug junger Familien, bleibt im 
Kern erhalten. 
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Im parteienübergreifenden Arbeitskreis in Odenthal wurde versucht 
einen nachhaltigen Lösungsvorschlag zu dieser Situation zu finden. 
Hierzu wurden die Optionen gefiltert und die Odenthaler Schulleiter 
gehört. Auch die Schulaufsicht kam zu Wort und natürlich die 
Elternvertretungen der jeweiligen Grundschulen. Hierin lehnten 4/5 der 
beteiligten Vertreterinnen einen Fortbestand der Neschener Grundschule 
ab bzw. wollten keinen Verbund mit der Neschener Grundschule 
eingehen. 
Wir haben die Beratungen kritisch begleitet. Nach unserer Überzeugung 
sind mit Einsetzung dieses Arbeitskreises die dringend nötigen 
Entscheidungen vertagt worden. Als einzige Partei haben wir gegen 
diesen Arbeitskreis gestimmt. Wieder ist ein 3/4 Jahr verloren gegangen! 
 
 
Unser Fazit: 
Wir sind gegenüber allen Eltern, Bürgerinnen und Bürgern in der Pflicht, 
nach Jahren des Wartens, Überlegen und Abwägens, Entscheidungen 
zu treffen. Wir sind den Bürgern Odenthals zudem eine zukunftsfähige 
Entscheidung schuldig, die nicht in 5 Jahren aufgrund sich verändernder 
Schüler- oder Zuzugszahlen bzw. des Abzugs von Lehrerstellen erneut 
überdacht werden muss. 
Wir werden nicht jeden dabei zufrieden stellen können, das erlauben die 
Schülerzahlen sowie unsere Finanzlage einfach nicht. 
 
Niemand kann die enormen Zahlungen von über 2.100.000,00€ 
rechtfertigen da die Prognose des Schulentwicklungsplans (SEP) aus 
dem Jahr 2015 von einem „Kinderschwund“ von ca. 13% spricht. 
 
Finanziell wollen wir ganz Odenthal im Blick haben. Das beutet für uns 
Grüne wir können nicht 4/5 von Odenthal für Oberodenthal bezahlen 
lassen, wenn eine Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist. Um aber die 
Haushaltsicherung zu vermeiden, müssten die Steuern aller Odenthaler 
erhöht werden. 
 
Sicherlich sollte man nicht die Finanzen über alles stellen. Man muss 
aber auch bedenken, was man für sein Geld bekommt. Im Falle des 
Verbundes bekommt man eine unausgewogene Halblösung für einen 
exorbitanten Betrag. 
 
Wir wollen Oberodenthal sicher nicht aus dem Blick verlieren. Den 
Oberodenthaler Vereinen reichen wir gerne die Hand um gemeinsam 
nach Modellen zu suchen, die auch in Zukunft diesen Ortsteil attraktiv 
und lebenswert erscheinen lassen. So befürworten wir auf jeden Fall den 
Erhalt der Turnhalle in Oberodenthal. 



4 
 

Trotzdem bleibt aus unserer Sicht eine Schließung der Grundschule in 
Neschen als einzige sinnvolle Lösung übrig. Diese Erkenntnis ist nicht 
neu aber unpopulär. Deshalb ist sie so lange wie möglich 
hinausgeschoben worden. Nun aber wird es Zeit zu handeln im Sinne 
von ganz Odenthal. 
 


