
STADT ISERLOHN        Iserlohn, 03.09.2018 

- Schulverwaltung – 

 

Anlage 1 zur Drucksache …, „Künftige räumliche Anbindung der Gesamtschule Iserlohn und des 

Grundschulverbundes Nußberg/Gerlingsen“ 

 

Ausführungen zur Variante 1 

Bei dieser Variante wird die Gesamtschule (5-zügig) komplett am Standort Nußberg 

zusammengeführt. Die Grundschule Nußberg wird mit der OGS nach Gerlingsen verlagert. 

Im Endausbau befinden sich dann alle drei Züge des jetzigen Grundschulverbundes 

Nußberg/Gerlingsen einschl. OGS am Standort Gerlingsen. Die Räumlichkeiten der 

Grundschule Nußberg würden durch die Gesamtschule genutzt. Die jetzigen OGS-

Räumlichkeiten an der Königsberger Str. würden nicht mehr benötigt und könnten 

vermarktet werden. 

 

Bei dieser Variante würde die Gesamtschule vollständig am Standort Nußberg zusammengeführt, 

würde die Räumlichkeiten der Grundschule mitnutzen und ein (kleineres) Neubauvolumen müsste 

realisiert werden. Auf eine ergänzende Sporthalle könnte verzichtet werden. 

Die freiwerdenden Räumlichkeiten der Gesamtschule in Gerlingsen würden nach entsprechenden 

Umbauarbeiten durch die Grundschule genutzt. Der Ortsteil Nußberg selbst hätte keinen 

Grundschulstandort mehr. 

Am Standort Gerlingsen könnte sowohl die Grundschule als auch eine bedarfsgerechte OGS im 

vorhandenen Gebäudebestand (Umbauten!) untergebracht werden. 

Zwischen dem Ortsteil Nußberg und dem Grundschulstandort sollte mindestens über eine längere 

Zeit ein regelmäßiger Schulbusverkehr organisiert werden, der mehrmals täglich verkehrt. Es wird 

von jährlichen Zusatzkosten von rd. 70.000 € ausgegangen. Auf 10 Jahre hochgerechnet bedeutet das 

einen Gesamtbetrag von rd. 700.000 €. Die Hochrechnung auf 10 Jahre soll nur ermöglichen, den 

Betrag in die Kostenaufstellung einzubeziehen und soll nicht ausdrücken, dass  etwa der 

Sonderverkehr dann definitiv eingestellt würde. Möglicherweise wären Zusatzkosten länger zu 

finanzieren. 

Wie zuvor in der Drucksache ausgeführt, ergibt sich ein Mehraufwand bei der Anmietung von 

anderen Raummodulen in einer Gesamthöhe von 200.000 €.  

In Gerlingsen ist bereits eine Schulhofgestaltung vorhanden. Diese müsste sicherlich 

(grundschulgerecht) ergänzt werden. Erfahrungsgemäß ist eine Detailplanung zielführend nur 

möglich, wenn sich eine Schule tatsächlich an dem Standort befindet. Nach langjähriger Erfahrung 

kann aber von einem Pauschalbetrag von 100.000 € ausgegangen werden. 



 

Es ist festzustellen, dass die Grundschule Nußberg als solche an dem dortigen Standort errichtet 

worden ist und dies atmosphärisch ausstrahlt. Das Gebäude in Gerlingsen ist vor vielen Jahren als 

weiterführende Schule errichtet worden und müsste zur Grundschule umgebaut werden. Den 

Planungen von KIM lag das Ergebnis einer Arbeitsgruppe der Grundschule mit der Verwaltung zu 

Grunde. Den Wünschen der Schule wurde weitestgehend Rechnung getragen. Dies bedeutet, dass in 

Gerlingsen grundsätzlich ein Grundschulstandort hergerichtet werden kann, in dem die Grundschule 

ein gutes pädagogisches Konzept umsetzen kann. Gem. Stellungnahme der Schulkonferenz der 

Grundschule Nußberg wird die Verlagerung nach Gerlingsen mit den dort genannten Gründen 

(ergänzend zu dem schon genannten Busverkehr) sowohl für die Schule als auch den gesamten 

Stadtteil als sehr nachteilig empfunden und grundsätzlich abgelehnt. 

 

In dieser Variante könnte das OGS-Gebäude an der Königsberger Str. in einigen Jahren nach 

Fertigstellung aller Neu- und Umbauten vermarktet werden. Hierzu muss gesagt werden, dass eine 

Vermarktung sehr stark von der jeweiligen, aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt abhängt. 

Daher kann derzeit  kein Betrag genannt werden, der möglicherweise erlöst werden kann und 

letztlich die genannten Kosten etwas vermindert (AfA = 613.000 €). 

Aber es kann schon gesagt werden, dass dieses Gebäude nach derzeitiger Einschätzung von allen in 

Iserlohn vorhandenen Schul- und OGS-Gebäuden sicherlich  am besten vermarktet werden kann. Zu 

dieser Einschätzung führen Lage, Umfeld, Bauart und Ausstattung des Gebäudes.  

 

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass möglicherweise ein Tatbestand einen 

möglichen Erlös schmälert bzw. die Gesamtkosten erhöht: 

Im Jahr 2005 wurde die jetzige OGS-Einrichtung errichtet, dafür sind Landeszuschüsse zu den 

Baukosten von 320.000 € gewährt worden. Diese haben eine Bindungsfrist von 20 Jahren. Wenn eine 

Einrichtung vorzeitig (in diesem Fall vor 2025) aufgegeben wird, ist ein Teilbetrag zurückzuzahlen. 

Da es individuell u.A. auf den Zeitpunkt der Aufgabe des Gebäudes für diesen Zweck und den Grund 

ankommt, kann jetzt nicht beurteilt oder in Erfahrung gebracht werden, ob und in welcher Höhe eine 

Rückforderung erfolgen wird. Da eine Aufgabe des Gebäudes frühestens in einigen Jahren möglich 

sein wird, ist das Gebäude zu dem Zeitpunkt schon über 15 Jahre für OGS-Zwecke genutzt worden. Es 

wird daher erwartet, dass bei einer Rückforderung nur ein kleinerer Teil des gewährten Zuschusses 

zurückzuzahlen ist. 

 

Räume: 

a) Grundschule in Gerlingsen 

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit schulischen Vertretern wurde ein mögliches Raumprogramm 

erarbeitet, das diverse Umbau- und Renovierungsmaßnahmen im vorhandenen räumlichen Bestand 

mit sich bringt. Es geht um viele kleinere Veränderungen, z.B. die Schaffung von Raumverbindungen, 



Rückbau naturwissenschaftlicher Räume, aber auch um Maßnahmen zur Anpassung des Gebäudes 

an den allgemeinen technischen Standard. Zudem muss innerhalb des Gebäudebestandes ein 

vergrößerter OGS-Bereich geschaffen werden.  

b) Gesamtschule am Standort Nußberg 

- Umbau im Bestand 

Neben allgemeinen Renovierungsmaßnahmen sind diverse Räume umzubauen, damit sie mit einer 

neuen Funktion belegt werden können (z.B. Umbau von Klassenräumen zu Fachräumen). Die jetzige 

Mensa würde zum Aufenthaltsbereich (Ganztag). 

- Neubaumaßnahmen 

Es sind 10 Unterrichtsräume, 4 Differenzierungsräume, 5 Verwaltungsräume und ein 

Mehrzweckraum  zu errichten (rund 1.035 qm). Außerdem müssen eine Mensa mit Nebenräumen 

(800 qm) und ein Forum mit Nebenräumen (625 qm) neu gebaut werden. Hinzu kommen 

notwendige Verkehrsflächen und WC-Anlagen.  

Kosten: 

Die Kosten dieser Variante setzen sich wie folgt zusammen: 

Neubaukosten    12.106.000 €    

Umbau Gerlingsen     1.920.000 € 

Umbau Nußberg        819.000 €   

Ergänzende Schulhofgestaltung       100.000 €  

Summe:    rd. 14,95 Mio. € 

 

Zu den Bau- und Umbaukosten ergeben sich zusätzlich rd. 700.000 € für einen Schülersonderverkehr 

und 200.000 € für die Mehrkosten bei der Miete anderer Raummodule bis zur Beendigung der 

Bauphase. 

 

Möglicherweise werden die Gesamtkosten durch die dann mögliche Vermarktung des jetzigen OGS-

Standortes an der Königsberger Str. gemindert. Andererseits ist zu erwarten, dass ein Teil der OGS-

Investitionszuschüsse (ein kleinerer Teil von 320.000 €)  zurückzuzahlen ist. 

Bei dem Saldo Gebäudeverkauf /Rückzahlung Zuschüsse wird bewusst vorsichtig kalkuliert und 

angenommen, dass letztlich 300.000 € als Erlös übrig bleiben, die den Kosten gegenübergestellt 

werden können. 

Somit ist von Kosten in Höhe von 15,55 Mio. € (Hochbaukosten zuzüglich Saldo aus den anschl. 

genannten Kosten) auszugehen. 


