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Vorsitz: 

Lienen, Alois (CDU)  
 
Anwesend vom Ausschuss: 
 

Dohms, Wilhelm (CDU)  
Quasten, Christoph (CDU)  
Steiner, Sabine (CDU)  
Tenge-Erb, Sigrid (CDU)  
Wilmes, Burkhard (CDU)  
 
Aubke, Burkhard (SPD)  
Demir, Ayhan (SPD)  
Steenkolk, Claudia (SPD) vertritt Krugmann, Manfred (SPD) 
 
Graben, Ulrich (Bündnis'90/Die Grünen) vertritt Tebbe, Petra (Bünd- 
 nis'90/Die Grünen) 
Schüssler, Susanne (Bündnis'90/Die Grünen)  
 
Pöppe, Sascha (FDP)  
 
Borgmeier, Reinhard (Linksfraktion/Offene Liste) vertritt Köllner, Roswitha (Links- 
 fraktion/Offene Liste) 
 
Fuchs, Wilfried (Vertreter/in der Schulen (Erziehungsberechtigte)) vertritt  
 Losinzky, Sven (Vertreter/in der Schulen  
 (Erziehungsberechtigte)) 
 
Buncher, Torsten (Vertreter/in der Schulaufsicht) 17:45 - 20:50 Uhr 
Pastor Hoppe, Achim (Vertreter der kath. Kirche)  
Knaup, Johannes (LKR)  
Schmidt, Steffen (Vertreter/in der Schulen (Lehrerschaft))  
Sinnhuber, Rainer (FBI Freie Wähler)  
 
Entschuldigt fehlten: 

Köllner, Roswitha (Linksfraktion/Offene Liste)  
Krugmann, Manfred (SPD)  
Losinzky, Sven (Vertreter/in der Schulen (Erziehungsberechtigte)  
Tebbe, Petra (Bündnis'90/Die Grünen)  
Demir, Melis (FDP)  
Pfarrer Dr. Düker, Eckhard (Vertreter der evang. Kirche)  
Lalla, Julia Kristin (Vertreter/in der Schulen (Schüler))  
Lummer, Rainer (FÜR PADERBORN)  
 
Von der Verwaltung: 

Herr Walter (Beigeordneter) 
Frau Rhode (Amtsleiterin Schulverwaltungs- und Sportamt) 
Herr Zenses (Jugendamt) 
Herr Zenke (Gebäudemanagement) 
Herr Steinweg (Gebäudemanagement) 
Frau Bauszus (Schriftführerin) 
 

Gäste: 
Frau Schlüter      (Schulrätin Kreis Paderborn)   
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Öffentliche Sitzung 
 
1. Eröffnung der Sitzung und Bekanntgabe von Mitteilungen 

  
Der Vorsitzende, RH Lienen, eröffnet um 17.00 Uhr die Sitzung des Schulausschusses und 
begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass keine Einwendungen gegen die fristgerechte 
und ordnungsgemäße Einladung sowie gegen die Beschlussfähigkeit erhoben werden.  
 
RH Graben stellt den Antrag, die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt: „Bericht 
zum aktuellen Stand der Schulverpflegung“ aus aktuellem Anlass zu erweitern. 
 
Beig. Walter gibt bekannt, dass er beabsichtige, unter Mitteilungen im öffentlichen, sowie im 
nicht öffentlichen Teil ausführlich zum Thema Schulverpflegung zu informieren.  
 
Der Schulausschuss beschließt einstimmig, die Tagesordnung im öffentlichen und im nicht 
öffentlichen Teil jeweils um einen Tagesordnungspunkt „Bericht zum aktuellen Stand der 
Schulverpflegung“ zu erweitern. 
 
Mitteilungen: 
 
Es liegen keine Mitteilungen der Verwaltung vor. 
 

 
2. Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung des Schulausschusses vom 

10.07.2018 

  
Es werden keine Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung des Schulaus-
schusses vom 10.07.2018 erhoben. 
 

 
2 a Bericht zum aktuellen Stand der Schulverpflegung 

  
Beig. Walter verweist auf seine Ausführungen in der Ratssitzung am 06.09.2018 und erläu-
tert, dass es ihm wichtig sei, noch einmal einige Klarstellungen vorzunehmen. Er stellt Frau 
Timmermeier vor, die als Mitarbeiterin im Schulverwaltungsamt für das Qualitätsmanage-
ment in der Schulverpflegung zuständig ist. 
 
Zunächst verdeutlicht er, dass nach § 25 Gemeindehaushaltsverordnung NRW die gesetz-
liche Vorgabe bestehe, der Vergabe von öffentlichen Aufträgen eine Ausschreibung voran 
gehen zu lassen. Die Art der Ausschreibung bestimme sich nach der voraussichtlichen Hö-
he des Auftrags. Bei der Mittagsverpflegung habe die Verwaltung keine Wahl, als europa-
weit auszuschreiben. Dies sei auch nicht zum ersten, sondern bereits zum dritten Mal mit 
diesem Verfahren durchgeführt worden. Circa 3.500 Essen täglich wurden in 12 Losen 
ausgeschrieben. Die Anzahl der möglichen, angemeldeten Esser, liege, wie auch im Schul-
entwicklungsplan aufgezeigt, bei 6.500. Aber die Erfahrung habe gezeigt, dass von diesen 
6.500 nicht jeder täglich ein Essen in Anspruch nehme.  
 
Der Zuschlag entfalle nicht auf den Bieter mit dem niedrigsten Preis. Vielmehr seien die 
Qualität mit 60 % und der Preis mit 40 % in Relation gebracht worden. Die bewerteten Qua-
litätsmerkmale setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 
1. Ausgangsware der Lebensmittel mit Conveniencestufen, 
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2. Warmhaltezeit,  
3. Bioanteil der Lebensmittel  
4. sonstige Kriterien, wie z. B. Probieressen, Besuch der Produktionsstätte durch Schü-
lerinnen und Schüler, Vorhandensein eines Konzeptes zur Vermeidung von Abfällen und 
Überproduktion etc. 
 
Auch sei die Auswertung der in der Vergangenheit durchgeführten und von Frau Lenniger 
hier im Schulausschuss vorgestellten Schülerbefragung mit in die Ausschreibung eingeflos-
sen.  
 
Beig. Walter führt weiter aus, dass nach intensiver Auswertung der abgegebenen Angebote 
der Zuschlag für 10 von 12 Losen auf die Firma KSB-Menü GmbH, die ihren Firmensitz in 
Horn Bad Meinberg aufweise und bereits in Warendorf, Oelde und Rheinbach als Schulca-
terer tätig sei, erteilt werden konnte. Die Produktion der Warmverpflegung für die Pader-
borner Schulen erfolge von einer angemieteten Küche in Sennelager aus. Die Vergabe der 
zwei weiteren Lose (Gesamtschule Friedrich Spee und Gesamtschule Heinz-Nixdorf) er-
folgte an die Fa. biond GmbH mit Sitz in Kassel. Dieser Caterer beliefere bereits seit der 
vorherigen Ausschreibung zuverlässig die Gesamtschule Friedrich Spee.  
 
Die angegebenen Referenzen der Firma KSB-Menü GmbH wurden im Vorfeld geprüft. Es 
hätten viele Gespräche und ein Probeessen stattgefunden, ebenfalls besichtigte Frau Tim-
mermeier die Produktionsstätte in Warendorf. Zu dem damaligen Zeitpunkt hätten keine 
Hinderungsgründe für die Vergabe vorgelegen. Allerdings wurde während des Vergabever-
fahrens eine Vergaberüge eines Mitbewerbers eingereicht, was dazu führte, dass die Auf-
träge an die Firmen KSB-Menü GmbH und biond GmbH erst mit einer dreiwöchigen Verzö-
gerung Mitte Juli erteilt werden konnten. 
 
Bedauerlicherweise zeigte der Start nach den Sommerferien, dass die Firma KSB-Menü 
GmbH massive Probleme mit der pünktlichen und korrekten Belieferung der Schulen habe. 
Am ersten Tag nach den Schulferien musste ein Ausfall von ca. 80 % hingenommen wer-
den. Dies sei nach Angabe der Firma einmal durch logistische Probleme in der Produktion 
aufgrund von Ausfällen diverser Küchengeräte sowie einer plötzlichen Erkrankung der Kü-
chenleiterin bedingt gewesen. Zum anderen traten massive Probleme bei der Verteilung 
der Mahlzeiten durch das Nichterscheinen von Fahrern auf. Die Verwaltung halte engen 
Kontakt zu den Schulen und zu der Firma KSB-Menü GmbH. Eine Abmahnung mit einer 
Nachbesserungsfrist bis zum 07.09.2018 sei nach einem intensiven Reflexionsgespräch mit 
dem Rechnungsprüfungsamt, dem Rechtsamt und der Zentralen Vergabestelle bereits er-
folgt. Rückmeldungen von belieferten Schulen bezüglich der Qualität und des Geschmacks 
der Mahlzeiten erfolgten aber durchweg positiv. Selbstverständlich sei ihm bewusst, dass 
dies ein großes Ärgernis und einen unhaltbaren Zustand für alle Beteiligten darstelle.  
 
Beig. Walter informiert weiter, dass er nur im nicht öffentlichen Teil einen Überblick über die 
weiteren Optionen geben werde. 
 
RH Borgmeier erkundigt sich nach der Höhe der Differenz der Angebotspreise zwischen 
der Firma KSB-Menü GmbH und dem 2. Bieter und inwieweit das Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) in die Ausschreibung eingeflossen sei. 
 
Beig. Walter entgegnet, dass alle Anbieter in den einzelnen Losen unterschiedliche Preise 
angegeben hätten. Die Unterschiede lägen nur im Cent-Bereich und seien nicht ausschlag-
gebend gewesen. Das TVgG NRW sei Bestandteil der Ausschreibung und dessen Einhal-
tung werde überprüft. 
 
RH Pöppe verdeutlicht, dass auch nach Ende der Nachbesserungsfrist offensichtlich noch 
nicht alle Schwierigkeiten behoben werden konnten und fragt, wie das Schulverwaltungs-
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amt nun das weitere Vorgehen plane. Bisher habe sich die Firma Esslust bekanntlich als 
zuverlässiger Caterer bewiesen. Auch frage er sich, ob die gewählten Qualitätskriterien 
nicht zu subjektiv seien, da sich über Geschmäcker bekanntlich streiten lasse.  
 
Beig. Walter antwortet, dass er die Frage nach dem weiteren Vorgehen nur im nicht öffent-
lichen Teil der Sitzung erläutern werde. Die gewählten Qualitätskriterien seien objektiv be-
wertbar und von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anerkannt. 
 
RHin Schüssler betont, dass sie sich über einen Caterer Wechsel gefreut habe. Von der 
Aufteilung auf 12 Lose erhoffte sie sich, dass das gesamte Volumen auf mehrere Caterer 
hätte verteilt werden können, damit Ausfälle nicht gleich zu Lasten vieler Schulen gingen. 
Die Rückmeldungen ihrer Schülerinnen und Schüler an der Realschule In der Südstadt 
seien durchaus positiv gewesen.  
 
RH Quasten bedankt sich für die ausführliche Darstellung der Problematik, wodurch kursie-
rende „Halbwahrheiten“ aus der Welt geschafft würden. Er sei sich sicher, dass die Verwal-
tung im Vorfeld der Auftragsvergabe korrekt gearbeitet hätte und niemand diese Katastro-
phe vorhersehen konnte. Ein Blick zurück und eine Analyse sei immer gut für die weiteren 
Überlegungen und Entscheidungen. Allerdings plädiere er auch dafür, die weitere Vorge-
hensweise im öffentlichen Teil darzulegen, da die anwesenden Schulleiterinnen und Schul-
leiter und die Presse ein berechtigtes Interesse an diesen Informationen hätten. 
 
Beig. Walter bekräftigt noch einmal, dass alle Beteiligten mit Hochdruck an Lösungen arbei-
ten würden. Er werde aber im öffentlichen Teil keine weiteren Informationen geben, da es 
sich um Vertragsrecht und ein laufendes Verfahren handele. 
 

 
3. Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema "Inklu-

sion" 
A0143/18 

  
RH Graben begründet die Anfrage der Ratsfraktion Bündnis90/Die Grünen. Frau Schlüter, 
Schulrätin Kreis Paderborn, stellt die als Anlage 1 dem Protokoll angehängte Präsentation 
vor, die die Punkte 1-3 der Anfrage beantwortet. 
 
Zu Punkt 4 der Anfrage lässt Frau Rhode eine Übersicht verteilen (Anlage 2 des Protokolls) 
aus der die Zuweisung der Mittel auf die Schulen des gemeinsamen Lernens für das Schul-
jahr 2017/18 hervorgeht. 
 
RH Graben fragt zum einen, wie es zu dem neuen Verfahren gekommen sei, da vorher 
gemeinsam mit den Schulen und dem Schulträger über die Verteilung der Schülerinnen 
und Schüler auf die entsprechenden Schulen entschieden worden sei. Zum anderen, ob 
sich das jetzige Verfahren bewährt habe und beibehalten würde. 
 
Frau Schlüter antwortet, dass von dem vorherigen Verfahren aus neutralitätsgründen Ab-
stand genommen worden sei. Die Koordinierung der Schülerinnen und Schüler solle unab-
hängig von Namen erfolgen. Dabei müsse aber eine gleichmäßige Verteilung der verschie-
denen Förderschwerpunkte auf die Schulen beibehalten werden. Sie plädiere dafür, das 
Verfahren so weiterzuführen. Bis heute habe es noch kein Widerspruchsverfahren gegen 
eine Koordinierung gegeben.  
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4. Weitergehende Informationen zur Schulsozialarbeit an den städti-
schen Schulen 

0266/18 

 Beig. Walter erläutert, dass diese Vorlage an die Diskussion in der gemeinsamen Sitzung 
mit dem Jugendhilfeausschuss am 10.07.2018 anknüpfe. Zwischenzeitlich habe sich zu-
sätzlich eine Umstrukturierung bei den Stellen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
ergeben. Diese Stellen seien von einer Bundes- in eine Landesförderung übergegangen, 
wodurch sich flexiblere Einsatzmöglichkeiten ergeben. 
Leider weise das Konzept einen redaktionellen Fehler auf. Auf Seite 2 unter dem linken 
großen Kästchen stehe in dem rechten kleinen Kästchen § 54 SGB XIII. Dies müsse natür-
lich SGB XII heißen.  
 
Weiter führt Beig. Walter aus, dass auf Seite 5 unter Punkt 3 ein Überblick gegeben werde, 
an welchen Schulen bereits städtische sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten. Vor diesem 
Hintergrund habe er die in der letzten Sitzung geführte Diskussion nicht so ganz nachvoll-
ziehen können, da bereits die Hälfte der eingesetzten Kräfte an einer weiterführenden 
Schule eingesetzt sei. Man habe seinerzeit mit einer Haupt- und nicht mit einer Grundschu-
le begonnen. Der Focus habe schon früh auf den weiterführenden Schulen gelegen und die 
Grundschulen seien erst später dazu gekommen.  
 
Die Seiten 6 folgende verdeutlichten die Anzahl und Aufgaben weiterer eingesetzter Pro-
fessionen. Die Seite 13, Punkt 3.5, veranschauliche den Bereich der schulbezogenen Sozi-
alarbeit, der bisher von den über das BuT-Paket finanzierten 5 Fachkräften, abgedeckt 
worden sei. Diese Stellen würden bis Ende 2018 noch mit Landes- und Bundesmitteln fi-
nanziert. Bis zum Jahr 2020 sei bereits ein Antrag auf Finanzierung von 5 Stellen über den 
Kreis beim Land gestellt. Durch den deutlich erweiterten Einsatzrahmen ergebe sich nun 
die Möglichkeit, diese Stellen direkt den Schulen zuzuordnen. Darüber hinaus seien 2 wei-
tere Stellen beantragt, die aber wegen einer möglichen Ablehnung gegebenenfalls über 
den Stellenplan 2019 angemeldet würden.  
 
Weiter erläutert Beig. Walter die auf den Seiten 24 ff aufgeführten Ausbaukriterien, wonach 
die Schulen des gemeinsamen Lernens, die Kinderbildungshäuser, Schulen im gebunde-
nen Ganztag oder Schulen mit hohem Anteil an Schülern mit Zuwanderungsgeschichte, 
Berücksichtigung fänden. Als Hilfskriterium werde noch die Größe der Schule hinzugezo-
gen. Alle Schulen, die eines der genannten Kriterien erfüllten, würden jeweils eine halbe 
Stelle erhalten. Bei der Feststellung weiterer Kriterien könne gegebenenfalls auf eine Voll-
zeitstelle erhöht werden. Auf den Seiten 25 und 26 sei ein Vorschlag für einen Einsatzplan 
aller Professionen für den Aufgabenbereich der schulbezogenen Sozialarbeit abgebildet. 
Es werde zwar deutlich, dass mit diesem Einsatzplan nicht alle Bedarfe komplett abgedeckt 
werden könnten, aber durch die Umstrukturierung der BuT-Stellen könne das Angebot 
deutlich ausgeweitet werden. Mit dem nun vorgelegten Papier werde ein Kriterienkatalog 
vorgeschlagen, der als Grundlage für weitere Anträge dienen könne. 
 
Beig. Walter bittet die Ausschussmitglieder dem Konzept zuzustimmen und damit eine ent-
sprechende Beschlussempfehlung für den Jugendhilfeausschuss zu geben. 
 
RH Graben dankt der Verwaltung für die Vorlage des umfassenden Konzeptes, auf dessen 
Basis nun konkrete Anträge gestellt werden könnten. Er frage sich allerdings, von wem nun 
die bisherige Arbeit der BuT-Stellen erledigt werde, da diese sicherlich nicht komplett weg-
gefallen sei. Des Weiteren bittet er um nähere Ausführungen zur finanziellen Förderung der 
Stellen. Auch frage er sich, ob das bisher gültige Konzept für die Schulsozialarbeit an 
Grundschulen weiter bestehen bleibe. 
 
Beig. Walter antwortet, dass in der Tat ein Teil der bisherigen Tätigkeiten erhalten bleibe. 
Die Beratungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket würden in jedem Fall weiter 
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geleistet. Allerdings seien diese seit einiger Zeit rückläufig. Auch übernähmen die sozialpä-
dagogischen Fachkräfte der BuT-Stellen jetzt schon durch regelmäßige Sprechstunden in 
den Schulen Aufgaben aus dem neu erstellten Konzept. Sie hätten bisher nur nicht direkt 
einer Schule zugeordnet werden können.  
Zur Frage nach der finanziellen Förderung erklärt Beig. Walter, dass diese Stellen bisher 
mit nahezu 100 Prozent bezuschuss worden seien. Nun müsse die Stadt Paderborn sich an 
den Kosten für jede Stelle mit 40 Prozent beteiligen. Zur letzten Frage versichert Beig. Wal-
ter, dass nicht nur weiterhin alle bereits bedachten Grundschulen ihre bisherigen Stellenan-
teile behielten, sondern diese an vielen noch aufgestockt würden, bzw. weitere Grundschu-
len nun erstmals Stellenanteile zugewiesen bekämen. 
 
RH Sinnhuber fragt nach der Höhe der Kosten, die durch die zu finanzierenden 40 Prozent 
entstehen würden und nach der Art der Besoldung für Integrationshelfer. 
 
Beig. Walter entgegnet, dass ca. 80.000 EUR für eine ganze Sozialarbeiterstelle anfalle. 
Das bedeute eine städtische Beteiligung von ca. 32.000 EUR pro Stelle und Jahr. Die Be-
soldung der Integrationshelferinnen und –helfer falle je nach Profession unterschiedlich 
aus, da diese auf Basis individueller Rechtsansprüche einzelner Schülerinnen und Schüler 
eingesetzt würden und speziell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anspruchsberechtigten 
abgestimmt seien.  
 
RHin Schüssler gibt zu bedenken, dass die Verteilsituation an den weiterführenden Schulen 
nach den Gesamtbelastungsfaktoren durch gemeinsames Lernen, Migrationshintergrund 
und weiterer Faktoren der einzelnen Schule beurteilt werden müsste. Die Realschule In der 
Südstadt sei beispielsweise durch die Qualitätsanalyse der Bezirksregierung als Standort-
typ 5 eingestuft worden. 
 
Beig. Walter erwidert, dass die genannten Faktoren in der Tabelle auf den Seiten 25 fol-
gende bereits Berücksichtigung fänden. Um das Kriterium Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte zu bestimmen, sei hier das Merkmal aus der Schulstatistik „mit 
nichtdeutscher Verkehrssprache in der Familie“, gewählt worden. Dies definiere einen be-
sonderen Förderbedarf, da diese Kinder in ihren Familien die deutsche Sprache nicht als 
Umgangssprache erlebten. 
 
RH Pöppe merkt an, dass er Springerstellen, um flexibel und situationsbedingt reagieren zu 
können und eine detaillierte Kostenauflistung vermisse. Nach KGST-Gutachten, so Beig. 
Walter, liegen die Kosten für ein Vollzeitäquivalent einer Sozialarbeiterstelle bei ca. 80.000 
EUR. 
 
Beig. Walter verdeutlicht, dass Jugendhilfe und Sozialarbeit nur erfolgreich sein könne, 
wenn sie langfristig angelegt sei. Das Konzept Sozialarbeit als pädagogische „Feuerwehr“ 
einzusetzen, sei schon seit langem durch das Verständnis von Sozialarbeit als langfristige 
Beziehungsarbeit ersetzt. Kurzfristige Interventionen in Krisensituationen können nur auf 
der Basis von Vertrauen und Kenntnis der betroffenen Sozial- und Gruppenstrukturen er-
folgreich sein. Dieses Konzept zeige eine erste Ausbaustufe der schulbezogenen Sozialar-
beit. Es werde zukünftig gezielt nach Bedarfen in den Schulen angepasst. 
 
Beig. Walter betont, dass die Ausgaben für schulbezogene Sozialarbeit nur einen sehr ge-
ringen Teil der gesamten aufzubringenden Kosten für die Jugendhilfe ausmachten. Es sei 
nun mal ein sehr personalintensives und damit teures System. 
 
RF Steenkolk unterstreicht, dass die schulbezogenen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter fest einer Schule zugeordnet sein sollten. Der Bedarf bleibe unbestritten. 
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Der Schulausschuss beschließt mehrheitlich bei einer Enthaltung: 
 

Der Schulausschuss empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss der präzisierten Konzepti-
on zur Schulsozialarbeit an den städtischen Schulen und der damit verbundenen An-
gebotserweiterung zuzustimmen. 
 

 

 
5. Vorstellung der Planungen für die Errichtung einer neuen 2-fach-

Sporthalle für die Realschule In der Südstadt 
0270/18 

 Frau Rhode stellt die Sitzungsvorlage vor und erläutert den Bedarf für den Neubau der 
Sporthalle aus schulischer Sicht. Herr Zenke, vom Gebäudemanagement der Stadt Pader-
born, erläutert die bereits verschickte Präsentation. 
 
Die Frage von Herrn Sinnhuber, ob von den genannten Baukosten noch Fördermittel abge-
zogen werden könnten, verneint Herr Zenke. Allerdings werde geprüft, ob die Maßnahme 
für das Projekt „Gute Schule 2020“ berücksichtigt werden könne. 
 
RH Graben erkundigt sich, wie eine zukünftige Vereinsnutzung aussehen könnte. 
Frau Rhode antwortet, dass noch keine Gespräche mit Vereinen geführt worden seien. 
Darüber hinaus soll der Neubau der Sporthalle erst im nächsten Sportausschuss vorgestellt 
werden. 
 
Weiter informiert Frau Rhode, dass zu den Baukosten noch ca. 70.000 EUR an Einrich-
tungskosten hinzukämen, die im Haushalt des Schulverwaltungs- und Sportamtes einge-
stellt seien. 
 
Der Schulausschuss beschließt einstimmig: 
 

Den vorgestellten Planungen für die Errichtung einer neuen 2-fach-Sporthalle für die 
Realschule In der Südstadt wird zugestimmt. 

 

 
6. Klimaschutz an den städtischen Schulen/Ersparnisse der städti-

schen Schulen aus dem Projekt „Dreh mal ab“ 
0274/18 

 Der Vorsitzende, RH Lienen, informiert, dass Herr Zenke und Herr Steinweg um Zustim-
mung des Ausschusses gebeten haben, eine nicht versendete Präsentation zum Tages-
ordnungspunkt zeigen zu dürfen. Die Ausschussmitglieder stimmen dem zu. 
 
Herr Zenke und Herr Steinweg, vom Gebäudemanagement der Stadt Paderborn, stellen die 
dem Protokoll als Anlage 3 angehängte Präsentation vor. 
 
 
 
Der Schulausschuss beschließt einstimmig: 
 
Die Beträge, die von den städtischen Schulen in den Jahren 2015 bis 2017 im Rahmen des 
Projektes „Dreh mal ab“/Klimaschutz an städtischen Schulen als Ersparnis erzielt worden 
sind, werden hiermit festgestellt. 
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Der Verstärkung des Kontos „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“ je Schule ent-
sprechend den eingesparten Mitteln wird zugestimmt. Die Zuordnung erfolgt auf das lau-
fende Sachkonto des Jahres 2018. 

 
 

 
7. Bericht zur Situation der offenen Ganztagsschulen zum Schuljahr 

2018/2019 
0267/18 

 Frau Rhode erinnert, dass in der letzten Schulausschusssitzung der Wunsch geäußert 
wurde, über Wartelisten und Plätze in den offenen Ganztagsschulen (OGS) zu informieren. 
Hieraus sei die vorliegende Sitzungsvorlage entstanden. Die derzeitige Situation zeige eine 
leichte Entspannung bei den Wartelisten. Aktuell warteten aber immer noch 88 Kinder auf 
einen OGS-Platz. Sie gibt zu Bedenken, dass die Wartelisten aus den verschiedensten 
Gründen nicht immer aktuell gehalten würden.  
 
Frau Rhode informiert weiter, dass sich der Ausbau der OGS-Plätze an einigen Grundschu-
len als äußerst schwierig erweise, da die Schulen häufig an ihre Kapazitätsgrenzen ange-
langt seien und dies nicht nur in Bezug auf die vorhandenen Räumlichkeiten, sondern auch 
im Hinblick auf die Möglichkeit, weitere Räumlichkeiten zu schaffen. Hier bliebe dann nur 
noch die Handhabe, die vorhandenen Raumkapazitäten multifunktionaler zu nutzen. Oft-
mals sei jedoch das Nadelöhr „Mensa“ das Hauptproblem. 
 
RH Knaup weist auf die auf Seite 3 der Vorlage beschriebene dringliche Situation der 
Grundschulen Dionysius und Bonifatius hin und erkundigt sich, ob es für diese Schulen 
schon Lösungsmöglichkeiten gebe.  
 
Beig. Walter entgegnet, dass weiterhin nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werde, es aber 
aktuell keine neuen Erkenntnisse gebe. 
 
Herr Schmidt schildert, dass alle Grundschulen äußerst flexibel agierten, aber momentan 
bereits am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt seien. Dies gelte insbesondere für die 
Grundschulen in der Kernstadt. Wenn hier nicht weitere räumliche Kapazitäten geschaffen 
würden, könnte es bei den prognostizierten steigenden Schülerzahlen spätestens in zwei 
Jahren dramatisch werden. Bereits heute müssten zu viele Absagen für einen OGS-Platz 
erteilt werden.  
 
RH Graben macht darauf aufmerksam, dass die Problematik von fehlenden Räumlichkeiten 
für die steigenden Bedarfe in der OGS schon seit Jahren immer wieder diskutiert werde. 
Hier hätte die Verwaltung an vielen Schulen bereits gut reagiert und nachgesteuert. Jetzt 
müsse noch einmal genau geschaut werden, ob das alles ausreichend sei oder wo weiter 
nachjustiert werden müsse. Weiter erkundigt sich RH Graben nach dem Verfahren für die in 
der Sitzungsvorlage erwähnte Ausschreibung.  
 
Beig. Walter legt dar, dass an zwei OGS eine Ausschreibung erforderlich geworden sei. 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Dienstleistung handele und der Höhe des zu 
vergebenden Auftrages musste eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Das Verfahren 
verlief unproblematisch und es sei für beide Schulen ein neuer Träger gefunden worden.  
 
RH Quasten dankt Herrn Schmidt für seine Ausführungen. Er frage sich allerdings, wieso 
Herr Schmidt sich dermaßen dramatisch äußere, da die vorgelegten Zahlen eher eine Ent-
spannung signalisierten.  
 
Auf die Nachfrage von RH Aubke, ob eine Ausschreibung nur bei Kündigung oder turnus-
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mäßig durchgeführt werde, entgegnet Beig. Walter, dass derzeit eine Ausschreibung nur 
bei einem notwendigen Trägerwechsel durchgeführt werde. Weiter führt Beig. Walter aus, 
dass die Verwaltung ständig die Entwicklung der OGS-Zahlen im Blick behalte und dort, wo 
es Möglichkeiten gebe, auch mit baulichen oder zumindest mit Container- Lösungen zeit-
nah nachsteuere. Es gebe aber Schul-Campus wo dies aus Platzgründen bzw. aufgrund 
der vorhandenen Baustruktur nicht mehr möglich sei. Hier könnte die Anzahl der OGS-
Plätze nicht beliebig erweitert werden.  
 
Herr Schmidt stellt klar, dass er insbesondere die Schulen in der Kernstadt meinte, bei de-
nen doch etliche Kinder auf der Warteliste ständen. Er betone, dass die Stadt bereits sehr 
viel in den Ausbau der OGS investiere und es bestimmt keine Grundschule gebe, die nicht 
bereits angepackt worden sei. Er sorge sich aber – auch mit Blick auf die Zahlen im Schul-
entwicklungsplan- , dass es in Zukunft trotzdem eng werden könnte. 
 
 
 
 
Der Schulausschuss nimmt den Bericht zur Situation der offenen Ganztagsschulen zur 
Kenntnis. 

 
 

 
8. Änderung der Beitragsordnung der Stadt Paderborn für den Besuch 

der Offenen Ganztagsschule in Paderborn 
0271/18 

 Beig. Walter informiert, dass diese Vorlage mit zwei weiteren Vorlagen (Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und Änderung der 
Satzung für die Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege), die im kommenden Jugend-
hilfeausschuss auf der Tagesordnung ständen, korrespondiere. 
Die Änderung dieser Satzung sei einmal notwendig geworden, da sich der verwendete Ein-
kommensbegriff geändert habe und zum anderen, weil im § 6 neben der bereits enthalte-
nen Geschwisterkinderregelung nun zusätzlich ein Passus eingefügt worden sei, der bei 
gleichzeitiger notwendiger Inanspruchnahme zweier unterschiedlicher Betreuungsformen 
für dasselbe Kind, die günstigere Betreuungsform kostenfrei stelle.  
Des Weiteren sei in § 5 Absatz 2 eine Regelung für kommende Streikfälle aufgenommen 
worden. Diese besage, dass ab dem ersten Streiktag bei Schließung der Einrichtung, eine 
Beitragsminderung erfolge, wenn keine von städtischer Seite organisierte Ersatzbetreuung 
stattfinde. Allerdings nur, wenn sich durch den Arbeitskampf in der Summe mehr als 3 zu-
sammenhängende Streiktage ergeben. 
 
Weiter erläutert Beig. Walter, dass noch eine dritte Änderung eingearbeitet worden sei. 
Diese betreffe die oberen zwei Einkommensklassen. Hier plane die Verwaltung eine Erhö-
hung der Elternbeiträge von 145,00 EUR auf 160,00 EUR und von 150,00 EUR auf 190,00 
EUR. Die ersten zwei genannten Änderungen sollen rückwirkend zum 01.08.2018 in Kraft 
treten. Die Erhöhung der Elternbeiträge allerdings erst zum 01.08.2019. 
 
RF Steenkolk legt dar, dass sich ihre Fraktion bereits im Mai diesen Jahres im Jugendhil-
feausschuss dafür ausgesprochen habe, dass eine Beitragsminderung im Streikfall bereits 
ab dem ersten Tag erfolgen solle. Schließlich hätten die Eltern die Betreuungsausfälle nicht 
zu vertreten. Bei ihnen würde aber die finanzielle Belastung für eine Ersatzbetreuung anfal-
len. Sie beantrage daher, dass der Passus in § 5 Absatz 1 b „und in der Summe mehr als 
drei zusammenhängende Streiktage umfassen“ gestrichen werde. 
 
Beig. Walter zeigt auf, dass dieser Passus aufgenommen worden sei, da ansonsten ein 
unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand bei sehr geringen Rückerstattungsbeträgen 
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entstehen würde. Das Jugendamt sei immer noch damit beschäftigt die Rückzahlungen für 
den letzten Streik, der bereits mehr als ein Jahr zurück liege, abzuarbeiten.  
 
RH Pöppe vertritt ebenfalls die Meinung, dass eine Rückerstattung bereits ab dem ersten 
Streiktag erfolgen solle und stellt daher ebenfalls den Antrag auf Streichung des oben er-
wähnten Passus. Weiter verdeutlicht RH Pöppe, dass die Beitragsanhebung in der höchs-
ten Stufe, Jahresbruttoeinkommen über 125.000,00 EUR, eine Erhöhung von mehr als 25 
Prozent ausmache. Dies erachte er als zu hoch, da die OGS-Betreuung möglichst kosten-
günstig angeboten und nicht zum Generieren von Mehreinnahmen herangezogen werden 
sollte. Er plädiert dafür, im oberen Bereich der Beitragsordnung weitere Einkommensstaffe-
lungen einzuführen.  
 
RH Knaup erklärt, dass in anderen Städten der Höchstbeitrag bereits bei sehr viel niedrige-
ren Einkommensstufen zu zahlen sei. So z. B. in Bielefeld bereits über 61.000 EUR und in 
Münster ab 85.000 EUR. Er erkundigt sich, auf welcher Grundlage die Festlegung der Ein-
kommensstufen erfolge. 
 
Beig. Walter antwortet, dass diese seinerzeit im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 
durch die Beraterfirma Rödel & Partner vorgeschlagen und durch den Rat beschlossen 
worden seien. 
 
RH Borgmeier betont, dass er die Regelung, wonach nur ein Beitrag für die gleichzeitige 
Inanspruchnahme von verschiedenen Betreuungsformen für dasselbe Kind zu zahlen sei, 
sehr begrüße. Er plädiert ebenfalls für eine Rückerstattung von Elternbeiträgen ab dem 
ersten Streiktag. Das Risiko, dass ein Streik die OGS treffe, sei gering, da in den meisten 
Fällen Träger der OGS nicht die Stadt, sondern freie Träger, wie z. B. die Caritas, seien 
und hier andere Tarifverträge gelten würden. Auch könne sich die Stadt die Beträge, die an 
die Eltern gezahlt worden seien, von den bestreikten Trägern wieder erstatten lassen. 
 
Beig. Walter entgegnet, dass er den Ausführungen von RH Borgmeier grundsätzlich zu-
stimmen könne. Er gibt aber zu bedenken, dass die Satzungen für die OGS und die Sat-
zungen für die Tageseinrichtungen und die Tagespflege in Bezug auf die Streikregelung 
gleich lauten sollten.  
 
RH Quasten betont, dass die CDU Fraktion der Vorlage zustimmen werde. Ein Streik stelle 
die Eltern nicht vor ein finanzielles Problem, sondern eher vor die Problematik, eine Ersatz-
Betreuung organisieren zu müssen. Daher schließe er sich der Vorlage an. Den Vorschlag 
von RH Knaup, bereits die Beiträge in den unteren Einkommensstufen anzuheben, könne 
er so nicht nachvollziehen. Die unteren Einkommensstufen dürften nicht noch zusätzlich 
belastet werden.  
 
Herr Fuchs informiert, dass in der letzten Sitzung der Stadtschulpflegschaft das Streikthe-
ma ebenfalls diskutiert worden sei und die Eltern für eine Erstattung ab dem ersten Streik-
tag eingesetzt hätten. 
 

Der Schulausschuss stimmt mehrheitlich mit sechs Gegenstimmen dem Antrag auf 
Streichung des Passus in § 5 Absatz 1 b „und in der Summe mehr als drei zusam-
menhängende Streiktage umfassen“ aus der Beitragsordnung zu. 

 
Weiter beschließt der Schulausschuss mehrheitlich mit einer Gegenstimme: 
 

Die der Sitzungsvorlage-Nr. 0271/18 beigefügte Elternbeitragsordnung für den Besuch 
der Offenen Ganztagsschule im Rahmen eines städtisch geförderten Betreuungsan-
gebots der Offenen Ganztagsschule an öffentlichen Gemeinschaftsschulen oder öf-
fentlichen Bekenntnisschulen in Trägerschaft der Stadt Paderborn wird mit der oben 
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aufgeführten Änderung beschlossen. 
 

 

 
 
 
Ende der Sitzung: 20:50 Uhr 
 

   

 
 

Alois Lienen  Sabine Bauszus 

Vorsitzender  Schriftführerin 

 


