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Recyclingpapier:
Auszeichnung für Stadt
Die Stadt Essen erhält erneut eine
Ehrung als „Mehrfachsiegerin“ für
ihr Engagement bei der Verwen-
dung von Recyclingpapier. Seit
zwölf Jahren erbringt die Stadt
Bestleistungen im Papieratlas-
Städtewettbewerb der Initiative
Pro Recyclingpapier (IPR). Die
Stadt Essen leistet mit der Verwen-
dung von Recyclingpapier einen
wichtigen Beitrag zum Klima- und
Ressourcenschutz. So konnte in
den vergangenen zwölf Jahren
mehr als 105,4 Millionen Liter
Wasser und über 21,7 Millionen
Kilowattstunden Energie einge-
spart werden.

KURZ GEMELDET

KOMPAKT
Panorama Stadt setzt bei Schul-Neubau auf Größe

Eine neue Leitlinie sieht deutlich größere Klassenzimmer vor, ummoderneren Unterricht zu ermöglichen. Die
Gebäude sollen flexibler sein, in Grundschulen soll jedes Kind über 3,9 Quadratmeter Platz verfügen

Von Martin Spletter

Klassenzimmer anEssener Schulen
sollen künftig deutlich größer sein
als bislang. Während durchschnitt-
liche Klassenräume derzeit etwa 40
bis 50 Quadratmeter messen, wer-
den es bei Schulen, die die Stadt
künftig baut, eher um die 70 Quad-
ratmeter.
Das geht aus der „Schulbauleitli-

nie“ hervor, die die Stadt erstmals
konzipiert und veröffentlicht hat.
Das 50-seitige Papier, das der Rat
kürzlich verabschiedet hat, be-
schreibt weit mehr als die künftigen
erforderlichen Raumgrößen. Der
städtische Schul-Dezernent Much-
tar Al-Ghusain spricht von einem
„Meilenstein“.

Lange Gänge sind von gestern
Die Zahl der Schulneubauten, die
Essen zuletzt realisiert hat, ist über-
schaubar. 2012 bekam das Gymna-
sium Überruhr einen spektakulä-
ren, feuerroten Neubautrakt. Zwei
Jahre später wurde das „Haus des
Lernens“ in Haarzopf eingeweiht,
ein komplett neues Grundschulge-
bäude mit integrierter Kita. Und im
nächsten Jahr wird, mit einiger Ver-
zögerung, der Neubau der Gustav-
Heinemann-Gesamtschule in
Schonnebeck eingeweiht.
Bislang orientierte man sich bei

der Stadt an Vorgaben einer Stif-
tung, was sinnvolle Größen von
neuen Schulräumen angeht, wobei
man sich stets an „unterenWerten“
orientierte,wieesheißt.Womöglich
erfolgte das aus Sparsamkeit oder
Bescheidenheit, aber am Ende
„führte dies bei einzelnen Neubau-
vorhaben zu einem aufwendigen,

verwaltungsinternen Abstim-
mungsprozess, da die Orientierung
an den untersten Werten nicht den
Anforderungenentsprach“,heißt es
in der Leitlinie.
Wie auch immer: Dass die neue

Grundschule in Haarzopf zwar
sehr ansehnlich, aber eigentlich viel
zu klein geraten ist, raunten sich
manche schon bei der Eröffnung
vor sechs Jahren zu.
Mit der neuen „Schulbauleitli-

nie“ soll alles anders und besser
werden.Dennes ist ja einiges inPla-
nung:Altenessen-Südsoll eineneue
Gesamtschule bekommen, die
Bockmühle in Altendorf wird
schrittweise neu errichtet, an der

Tiegelstraße im Nordviertel soll
eine neue Grundschule entstehen.
Das marode Gebäude des Gymna-
siums Nord-Ost wird durch einen
Neubau ausHolz ersetzt, und künf-
tig, heißt es, sollen Schulen entste-
hen, „die Flexibilität zulassen,
Unterricht im Klassenverband und
in Kleingruppen, unterrichtbezoge-

ne Anteile von Frontalunterricht
ebensowieGruppenarbeit ermögli-
chen und zum eigenständigen Ler-
nen und Forschen einladen.“
Was das konkret heißt: keine lan-

gen Gänge mit Klassenräumen wie
Hühnerställe, sondern „offene
Lernlandschaften“ sollen entste-
hen. Pro Jahrgang soll es auch einen

Mehrzweckraum geben, und Toilet-
ten sollten möglichst dezentral or-
ganisiert sein – also aufgeteilt auf
die Jahrgänge.
Die neue „Schulbauleitlinie“ prä-

sentiert sich dem interessierten Le-
ser allerdings nicht als Vision und
wolkig formulierte Blaupause wün-
schenswerter Vorstellungen, son-
dern als ausgesprochen konkretes,
komplexes Zahlenwerk – deshalb
hiernurdiewichtigsten:BautEssen
eine neue Grundschule, rechnet
man mit 3,9 Quadratmetern pro
Kind für die „allgemeinen Lernbe-
reiche“, also das Klassenzimmer,
die Flure, die Aula. Vier Quadrat-
meter sind es fürSchüler derSekun-
darstufe 1 (Jahrgänge 5 bis 10), 3,2
Quadratmeter sind es für Schüler
der Sekundarstufe 2 (Jahrgänge 11
bis13).Das ist, soviel steht fest, „we-
sentlichmehr als bislang“, berichtet
Miriam Matena vom Fachbereich
Schule, die an der Erstellung der
Leitlinie mitgewirkt hat.
Durch aufwendige Berechnun-

gen soll künftig sichergestellt sein,
dass Schulgebäude in Essen weder
zu klein noch zu groß errichtet wer-
den, sondern auch stets flexibel an-
passbar sind: „Aus Mehrzweckräu-
men können Klassenzimmer wer-
den und umgekehrt“, sagt Miriam
Matena. Eins der wichtigsten Stich-
worte sei „Multifunktionalität“.

Wird 2021 bezogen: die neue Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schon-
nebeck. Sie ist das derzeit größte Schulbauprojekt in Essen. FOTO:BLOSSEY

Städtische Schulen
am Donnerstag dicht
Schließung ist eine Folge des Verdi-Streiks

Von Martin Spletter

Am Donnerstag bleiben alle städti-
schen Schulen in Essen geschlos-
sen. Das teilte am Dienstagmittag
Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling
mit. Die Schulen des Bistums
(Schulzentrum Stoppenberg, Ma-
rienschule Werden) bleiben geöff-
net, das gilt auch für kirchliche Or-
dens-Schulen wie das BMV-Gym-
nasium.
Grund: der Warnstreik der Ge-

werkschaft Verdi, der sich am Don-
nertag nicht nur an die Beschäftig-
ten der Ruhrbahn richtet, sondern
auch an Schul-Hausmeister, Erzie-
her im Ganztag und Schulsekretä-
rinnen.
„Es ist nicht gewährleistet, dass

an allen Schulen derZugang zu den
Gebäuden besteht“, erklärte Stadt-
Sprecherin Jasmin Trilling am
Dienstag.Außerdembestehewegen
fehlender Hausmeister das Risiko,
dassBereiche inSchulgebäudenam
Donnerstag nicht geputzt werden.
Das sei wegen Corona ein massives
Problem: „Ein Schulbetrieb unter
den derzeitigen Rahmenbedingun-
genderCorona-Pandemie ist andie-
sem Tag daher nicht möglich“, hieß

es seitens der Stadtverwaltung. We-
der Unterricht noch Betreuungsan-
gebotewiederOffeneGanztagoder
die „8 bis 1“-Betreuung finden am
Donnerstag in Essen in den städti-
schen Schulen statt. Es könne auch
keine Notbetreuung angeboten
werden. Am Tag des Warnstreiks
könnten die Schulgebäude auch
nicht – wie vielerorts üblich – an-
ders genutzt werden, zum Beispiel
fürMusikschulenoder fürSportver-
eine in den Turnhallen.

Am Freitag öffnen die Schulen wieder
AmheutigenMittwoch, 7. Oktober,
würden die Schulen nach Betriebs-
schluss regulär gereinigt. Deshalb
stehen sie am Freitag, 9. Oktober,
dem letzten Tag vor den Herbstfe-
rien, wieder normal zur Verfügung.
Die Gewerkschaft Verdi hat für

Donnerstag, 8. Oktober, zumWarn-
streik aufgerufen. An diesem Tag
werden voraussichtlich kein Bus
und keine Straßenbahn in Essen
fahren.
„Wir gehen von einer hohen Teil-

nehmerzahl beim Warnstreik aus“,
sagt Henrike Eickholt, die Ge-
schäftsführerin des Verdi-Bezirks
Ruhr-West, Henrike Eickholt.

GUTEN MORGEN

CORONA IN ZAHLEN
Hier veröffentlichen wir den aktuellen
Stand der Corona-Infektionen in Essen.
(In Klammern die letzte verfügbare Zahl, in
der Regel vom Vortag)

Bestätigte Infektionen
gesamt: 2236 (2221)

Davon genesen: 1958 (1917)

Verstorben: 49 (49)

Infektionen aktuell: 229
(255)

Neuerkrankungen 29. Sept.
bis 5. Oktober: 232 (39,2 pro
100.000 Einwohner)

Beprobt: 38.750 (38.556)

Derzeit in Quarantäne: 1108
(1034)
Quelle: Stadt Essen
Stand: 6. Oktober, 10.40 Uhr

i
Das Corona-Update hält Sie auf
dem Laufenden.

Im Internet können Sie sich auf
waz.de/corona-newsletter kostenlos
für unseren Newsletter anmelden.

Und der Schulhof?

n Richtwerte hat die Stadt auch
für die Außenflächen künftiger
Schulgebäude vorgesehen:
Fünf Quadratmeter pro Schüler
bei weiterführenden, zehn bei
Grundschulen.

n Diese Werte dürften die der-
zeit bestehenden Schulen in Es-
sen längst nicht alle erfüllen –
ausgerechnet das beliebteste
und am stärksten nachgefragte
Gymnasium in Essen, die BMV-
Schule in Holsterhausen, gilt
als räumlich besonders beengt
– besonders, was die Außenflä-
chen angeht. Das trifft auch die
Lehrer: Die BMV zählt zu den
ganz wenigen Schulen in Essen
die noch nicht mal über einen
eigenen Lehrerparkplatz verfü-
gen.

Mit Maske
im Ehebett
Das Schöne am Homeoffice ist

ja, dass man sich auch unter
der Woche mal etwas Gutes vom
griechischen oder türkischen Res-
taurant ordern kann. Das haben
wir neulich beim Frauenabend so
gemacht – schön mit Abstand und
auch nur zu zweit. Lecker war’s.
Knoblauchfahnen merkt man sel-
ber nicht, und den Kollegen im Bü-
ro will man das nicht zumuten.
Und auch nicht dauernd in Gesich-
ter mit gerümpften Nasen sehen.
Im Homeoffice zu Hause ist der
Knofel-Atem ja egal. Eigentlich.

Wenn da nicht auch noch der
beste Ehemann von allen wohnen
würde. Das Begrüßungsküsschen
blieb diesmal aus, der Gatte wand-
te sich ab, schwer konsterniert.
„So schlimm kann es ja wohl nicht
sein“, sagte ich noch. War es wohl
doch. Beim Zubettgehen fand ich
auf meinem Kopfkissen – einen
Mundschutz! ina

Anzeige

Mittwoch, 7. Oktober 2020WES_1 | NR.234

Telefon:
0201 - 51 33 64

eMail:
info@epherber.de

Internet:
www.epherber.de

Facebook:Facebook:
facebook.com/EPHerber

Ein weiterer Schwerpunkt unseres Geschäftes ist der Verkauf von Fernsehgeräten.

Wir sind ein gutes Elektrofachgeschäft für Fernseher, Waschmaschinen und
Wäschetrockner, Kühl- und Gefriergeräte, Backöfen und Geschirrspüler, Kaffeeautomaten, 
Staubsauger, Ventilatoren und mobilen Klimageräten. 

Wir fühWir führen TV-Geräte fast aller Markenhersteller. LG, Samsung, Panasonic, Philips, Metz und 
viele Andere. OLED-, QLED-, LED- und LCD-Fernseher in allen Größen. Zum Hinstellen oder 
für die Wandmontage. SmartTV, 8K und 4K, Tripple-Tuner. Sat-, Kabelfernsehen und 
DVB-T2HD. Geeignet für Neflix, Disney+, Youtube und Co. Wir liefern das neue TV-Gerät bis 
in die Wohnung, stellen dieses dort auf (oder hängen es auf), schließen das Gerät an, stellen 
es ein und nehmen das alte Gerät mit.

Mit uns können Sie über Sonderpreise, kostenlose Lieferungen und andere kostenlose
Serviceleistungen Serviceleistungen reden. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ein Email. Besuchen Sie 
uns in unserem Geschäft in Steele.

Bitte kaufen Sie nicht im Internet, kaufen Sie bei uns!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo-Fr:  9:30 - 13:00 & 14:00 - 19:00 Uhr
Sa:      9:30 - 14:30 Uhr Kaiser-Wilhelm-Platz 2 | 45276 Essen

Priorität #4
Fernseher


