
STADT ISERLOHN        Iserlohn, 03.09.2018 

- Schulverwaltung - 

 

Anlage 2 zur Drucksache …, „Künftige räumliche Anbindung der Gesamtschule Iserlohn und des 

Grundschulverbundes Nußberg/Gerlingsen“ 

 

Ausführungen zur Variante 2 

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

zusammengeführt. Die Grundschule Nußberg verbleibt am Standort Nußberg, der 

Teilstandort der Grundschule in Gerlingsen verbleibt dort. Die OGS der Grundschule 

Nußberg verbleibt an der Königsberger Str., dort findet aber „nur“ noch die Betreuung 

statt. Die Fläche der Betreuungsräume wird vergrößert, indem die jetzt vorhandene Mensa 

zurückgebaut und die Nutzung verändert wird. Die ohnehin für die Gesamtschule am 

Nußberg zu bauende Mensa wird entsprechend größer realisiert, damit dort alle Kinder 

essen können (Gesamt- und Grundschüler in räumlich getrennten Bereichen unter Nutzung 

der sonstigen Infrastruktur). 

 

Diese Variante unterliegt neben der Zusammenführung der Gesamtschule dem Grundgedanken, dass 

die OGS unverändert an der Königsberger Str. verbleibt, mittelfristig aber vergrößert werden muss. 

Andererseits sollte überlegt werden, ob wegen des Baus der Gesamtschulmensa Synergieeffekte zu 

erzielen sind. 

 

Die Anordnung der Mensa an der Königsberger Str. und damit über 600 Meter Fußweg quer durch 

das Siedlungsgebiet entfernt vom Grundschulstandort hatte sich vor rund 15 Jahren traditionell 

entwickelt (früher war dort das Kinderzentrum Nußberg angesiedelt). Dies ist in Iserlohn die 

Ausnahme, an allen anderen Standorten befindet sich die OGS auf dem Schulgelände. OGS und 

Schulen sind immer mehr verzahnt, diese Entwicklung wird sich noch verstärken. In diesem 

Zusammenhang ist die angegebene Entfernung zwischen den beiden Standorten eine schwierige 

Grundbedingung. Andererseits ist das schon seit 15 Jahren so und möglicherweise weiterhin 

tolerierbar. 

Die Organisation des Essens am Schulstandort führt dazu, dass ein Teil der Kinder früher isst und sich 

dann auf den Weg zur OGS macht, wo noch eine relativ  kurze Zeit für Förderangebote zur Verfügung 

steht. Der andere Teil der Kinder isst später und wird in der Realität nicht mehr zum OGS-Standort 

wechseln. Von Verzahnung und bedarfsgerechtem Wechsel (auch mehrfach) während des Tages 

kann dann natürlich erst recht nicht gesprochen werden. 



Nach übereinstimmender Auffassung von Schul- /OGS-Leitung und OGS-Fachverwaltung kann bei 

Realisierung der Variante 2 nicht von einer OGS im eigentlich angestrebten Sinne ausgegangen 

werden. 

 

Räume: 

Für die Gesamtschule wären neben allgemeinen Renovierungsmaßnahmen und Umbauten (in 9 

Räumen) in den Bestandsräumen neue, zusätzliche Räume zu erstellen: 

20 Unterrichtsräume, 14 Differenzierungsräume, 3 Fachräume mit Nebenräumen, 7 

Verwaltungsräume mit insgesamt 2.205 qm 

Mensa mit Nebenräumen 800 qm (Ergänzung siehe unten) + 215 qm f. OGS 

Forum mit Nebenräumen 625 qm 

Dazu kommen Toilettenanlagen und Verkehrsflächen. 

Es ist zusätzlich eine Sporthalle zu bauen. 

 

Im bestehenden OGS-Gebäude an der Königsberger Str. würde die jetzige Mensa zurückgebaut, 

damit ein zusätzlicher Betreuungsbereich entsteht. Die ohnehin für die Gesamtschule zu bauende 

Mensa müsste für Zwecke der Grundschule um 215 qm größer gebaut werden. 

Auch in dieser Variante würden bei der Anmietung anderer Raummodule Miet-Mehrkosten in Höhe 

von insgesamt 200.000 € zu bestreiten sein. 

 

Kosten: 

Die Kosten dieser Variante setzen sich wie folgt zusammen: 

Neubau Unterrichtsräume, Forum; Mensa   17.227.000 € 

Neubau Sporthalle        4.773.000 € 

Umbau- und Renovierung Bestand (OGS u. Schule)       833.000 € 

Miet-Mehrkosten Raummodule          200.000 € 

Summe        23.033.000 € 


