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Stadt Iserlohn
DER BÜRGERMEISTER

Beratungsdrucksache

Federführend:
Bereich Schulverwaltung

Nr.:

Status:

Datum:

Verfasser:

DS9/2590

öffentlich

06.11.2018

Kolbe

Künftige räumliche Abindung der Gesamtschule Iserlohn und des 
Grundschulverbundes Nußberg/Gerlingsen

vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

04.12.2018 Schulausschuss Vorberatung
11.12.2018 Rat der Stadt Iserlohn Entscheidung

 

Gesehen Bm:

Mitzeichnungen:

Name: Hr. Grote Hr. Wojtek
Handzeichen:

Beschlussumsetzung bis: 201 Beschlusskontrolle: Ja Nein

Betrag: I-Auftrag: Produktnummer:

Investive Auszahlungen in €

Investive Einzahlungen in €

Betrag: einmalig laufend ggf. bis Produktnummer:

Personalaufwand in € (p/a)

Sachaufwand in € (p/a)

Erträge in € (p/a)

Beschlussvorschlag:

(Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, folgenden Beschluss zu fassen:)

Die Gesamtschule Iserlohn wird am Standort Nußberg zusammengeführt, daher wird die 
Verwaltung beauftragt, 

- die räumlichen Voraussetzungen für die Zusammenführung der Gesamtschule Iserlohn 
(fünfzügig) am Standort Nußberg zu schaffen. 
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Dies soll auch eine Verbesserung der Situation bei den bereits vorhandenen flexiblen 
Raummodulen, die bis zur Fertigstellung  aller erforderlichen Bauten benötigt werden, mit 
einschließen, sobald der Planungsstand dies zulässt

Grundlage für die Planungen ist 

A.

die durch die Verwaltung dargestellte Variante 1. Damit wird gleichzeitig (nach Fertigstellung 
der notwendigen Baumaßnahmen) der Standort Nußberg des Grundschulverbundes 
Nußberg/Gerlingsen nach Gerlingsen verlagert

Oder

B.

Die durch die Verwaltung dargestellte Variante 4 unter Verbleib der Grundschule am 
bisherigen Standort Nußberg einschl. des Baus eines neuen OGS-Gebäudes für die 
Grundschule und allen notwendigen Räumlichkeiten für die Gesamtschule Iserlohn wie 
dargestellt einschl. einer Dreifach-Sporthalle. 

Sachverhalt:

I. Vorgeschichte:

Fast seit der Errichtung der Gesamtschule Iserlohn wird diese an den beiden Standorten 
Gerlingsen (Jahrgänge 5 und 6) und Nußberg (übrige Jahrgänge und Oberstufe) geführt. 
Aus mehreren Gründen wird durch die Schulleitung schon seit langer Zeit die 
Zusammenführung an einem Standort gefordert. 

Seit einigen Jahren ist zu den Standorten Gerlingsen und Nußberg ein Grundschulverbund 
gebildet , beide Standorte zusammen sind also formell eine Schule.

Wie bekannt ist, wurden in den letzten Jahren verschiedentlich Diskussionen geführt und 
Beschlüsse gefasst, die dann aber zurückgenommen wurden bzw. deren Umsetzung 
ausgesetzt wurde.

Am 08.11.2016 wurde durch den Schulausschuss mit knapper Mehrheit beschlossen, bei 
Zusammenführung der Gesamtschule am Nußberg, den Grundschulstandort Nußberg nach 
Gerlingsen zu verlagern. In der nachfolgenden Ratssitzung am 13.12.2016  wurde dann aber  
folgender einstimmiger Beschluss gefasst:

„Der Rat der Stadt beschließt,

1) Die Gesamtschule Iserlohn wird am Nußberg zusammengeführt.

2) Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Planungen für einen möglichen Verbleib 
der Grundschule Nußberg an ihrem Standort zu prüfen.

3) Die Verwaltung wird beauftragt, die planungsrechtliche Umsetzbarkeit zu überprüfen. 
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In der damaligen Ratsdiskussion kam mehrfach zum Ausdruck:

Die Zusammenführung der Gesamtschule am Standort Nußberg soll auf jeden Fall in 
absehbarerer Zeit erfolgen, dies ist völlig unzweifelhaft.

Es sollten Varianten untersucht werden, um im Rahmen eines Gesamtbeschlusses zu den 
beiden Schulstandorten Gerlingsen und Nußberg zu entscheiden, wie unter 
Berücksichtigung von Kostenberechnungen und sonstigen Parametern in diesem 
Zusammenhang mit den beiden Grundschulschulstandorten zu verfahren ist.

Dies ist also letztlich die Frage, ob künftig die Grundschule Nußberg nach Gerlingsen 
verlagert wird und deren Gebäude für Zwecke der Gesamtschule mitgenutzt wird oder beide 
Grundschulstandorte erhalten bleiben (1 Zug in Gerlingsen und 2 Züge am Nußberg).

Zum damaligen Zeitpunkt war völlig unklar, inwiefern die weitergehenste Variante hinsichtlich 
des zusätzlichen Bauvolumens am Standort Nußberg überhaupt realisiert werden könnte. 
Dies sollte bebauungsplanrechtlich (in diesem Rahmen spielte eine ausreichende 
verkehrliche Erschließung eine große Rolle) geprüft werden. 

In der Ratssitzung am 13.12.2016 kam mehrfach zum Ausdruck, dass die Interessen beider 
Schulen  berücksichtigt werden sollen und die Grundschule Nußberg möglichst an ihrem 
Standort verbleiben sollte.

II. Stellungnahme der Schulkonferenzen

Die Verwaltung hat beiden beteiligten Schulen die Möglichkeit gegeben, schon früher 
verfasste Stellungnahmen der Schulkonferenzen zu aktualisieren. Diese Möglichkeit wurde 
genutzt, so dass die Schulen diese Stellungnahmen als aktuell ansehen. Sie sind als Anlage 
beigefügt.

III. Raumprogramme als Grundlage für Kostenberechnungen

A. Gesamtschule

Das Raumprogramm (zunächst für eine sechszügige Gesamtschule) und in der Folge das 
notwendige Neubauvolumen wurden akribisch erarbeitet und ausführlich mit der Schulleitung 
abgestimmt. 

Dabei ging es nicht nur um eine Anzahl von Räumen und die Ermittlung von Flächen, 
sondern auch um die Anordnung der Räume in einem sinnvollen Zusammenhang und 
schließlich die Berücksichtigung des vorhandenen Raumbestandes (mit dem Ziel, möglichst 
wenig Umbauvolumen zu erzeugen).

Nach der letzten Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung erfolgte schließlich die 
Verständigung zwischen der Verwaltung und den politischen Gremien, dass dauerhaft nur 
noch der Bedarf für fünf Züge gesehen wird (siehe hierzu auch Punkt IV.). Daraufhin wurde 
ab Sommer 2017 das Raumprogramm neu erarbeitet und mit der Schulleitung abgestimmt. 
Daraus wurde ein konkreter Planungsauftrag für KIM abgeleitet.

Ergänzend erfolgte nochmals im Mai 2018 ein Gespräch zwischen der Verwaltung 
(Schuldezernent und Bereichsleiter) und der Schulleitung. Hier wurde erörtert, wie die 
Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Raumprogrammes war, wie die Raumbedarfe 
ermittelt wurden und wie die Schule in der Praxis die Stundenplanung und die Raumnutzung 
in Beziehung setzt.
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Zu den Raumprogrammen wird verwiesen auf die Anlage 7 = „Ausführungen zu den 
Raumprogrammen/Raumbedarfen und der Vorgehensweise“.

B. Grundschule

Für den Fall einer Entscheidung zur Verlagerung des Grundschulstandortes Nußberg nach 
Gerlingsen sollte ein Raumprogramm auch hierfür aufgestellt sowie Kostenberechnungen 
vorgenommen werden. Dazu wurde ein Arbeitskreis gebildet, der aus Mitarbeitern der 
Verwaltung sowie auf schulischer Seite aus der Schul- und OGS-Leitung, Lehrern und 
Elternvertretern  bestand.

Die Vertreter der Schule haben zu keiner Zeit einen Zweifel daran gelassen, dass sie eine 
Zusammenführung in Gerlingsen und Verzicht auf einen Grundschulstandort im Ortsteil 
Nußberg nicht wünschen und dies als eine inakzeptable Lösung ansehen, was auch in der 
Stellungnahme der Schulkonferenz klar zum Ausdruck gebracht wurde.

Dennoch wurde konstruktiv gemeinsam ein Raumprogramm erarbeitet, das der Grundschule 
bei einer Zusammenführung in Gerlingsen die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes 
ermöglichen würde. Alle umsetzbaren Anregungen von schulischer Seite wurden 
aufgenommen und als Grundlage in einen entsprechenden Planungsauftrag für KIM 
übernommen.

IV. Festschreibung der Fünf-Zügigkeit der Gesamtschule

Die Schulentwicklungsplanung weist für die Gesamtschule Iserlohn den Bedarf für eine Fünf-
Zügigkeit aus. In der mittelfristigen Perspektive hat die Verwaltung auch nach wie vor keinen 
Zweifel daran.

Wenn nunmehr ein Raumprogramm für eine fünfzügige Schule realisiert wird, bedeutet dies 
die endgültige Festschreibung der Fünfzügigkeit der Gesamtschule Iserlohn. Die Verwaltung 
vertritt die Auffassung, dass am Standort Nußberg nach dem Abschluss der jetzt 
angestrebten Baumaßnahme nicht erneut gebaut werden könnte, um möglicherweise 
langfristigen tiefgreifenden Veränderungen zu folgen. Dies soll an dieser Stelle noch einmal 
bewusst gemacht werden.

In aller Konsequenz sollte daher  nach dem nächsten Anmeldeverfahren (um im 
Zusammenspiel mit der Schulentwicklungsplanung den veränderten Bedarf durch einen 
weiteren Anmeldezeitraum zu untermauern) auch formell die Fünfzügigkeit beschlossen 
werden. Die Verwaltung wird im Frühjahr 2019 eine entsprechende Drucksache vorlegen. 

V. Aufbau dieser Drucksache

Aufgrund der umfangreichen Faktenlage bleibt diese Drucksache selbst eher 
zusammenfassend, damit sie erfassbar und lesbar bleibt. 

Ergänzend wurden aber 7 Anlagen gefertigt, die die jeweilige Thematik ausführlicher 
beschreiben, hinzukommen als Anlagen die beiden Stellungnahmen der Schulkonferenzen 
(in Summe also 9 Anlagen).

VI. Kern der Variantenuntersuchungen

KIM wurde beauftragt, verschiedene Varianten zu untersuchen.



                                                           Seite: 5/8

Im Kern geht es nur um zwei Varianten.

Die Zusammenführung der Gesamtschule am Standort Nußberg soll auf jeden Fall vollzogen 
werden.

Nach dem Ratsbeschluss aus Dezember 2016 ist festzustellen, inwiefern der Standort 
Nußberg der Grundschule dort verbleiben und ein Zug der Grundschule (wie bisher) 
dauerhaft in Gerlingsen angesiedelt werden könnte.  Alternativ ist allerdings auch berechnet 
und dargestellt worden, unter welchen Parametern die Grundschule Nußberg nach 
Gerlingsen verlagert werden könnte. 

Zum Verbleib der Grundschule am Nußberg wurden insgesamt 3 „Untervarianten“ 
untersucht, um möglicherweise die Entscheidung unter verschiedenen Gesichtspunkten mit 
unterschiedlichen Kostenblöcken treffen zu können. Deshalb ist in der Folge von vier 
Varianten die Rede.

VI. Untersuchte Varianten

Zunächst muss unbedingt betont werden, dass es sich lediglich um Grobplanungen mit 
Kostenschätzungen handelt. Eine detailliertere Planung, die etwa mit den Beteiligten 
besprochen werden könnte, kann es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht geben.

Die untersuchten vier Varianten sind wie folgt beschrieben:

Variante 1:

Bei dieser Variante wird die Gesamtschule (fünfzügig) komplett am Standort Nußberg 
zusammengeführt. Die Grundschule wird mit der OGS nach Gerlingsen verlagert. Im 
Endausbau befinden sich dann alle drei Züge des jetzigen Grundschulverbundes 
Nußberg/Gerlingsen einschl. der 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.

Kosten der Variante 1:

Bei der Variante 1 ist von Kosten in Höhe von 15,35 Mio. € (die genannten Hochbaukosten 
zuzüglich Saldo aus den anschl. genannten weiteren Kostenarten) auszugehen.

Variante 2:

Bei dieser Variante wird die Gesamtschule Nußberg (fünfzügig) komplett 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 „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 
gemeinsamer Nutzung der sonstigen Infrastruktur).

Kosten der Variante 2:

Die Variante 2 geht von Kosten von 22,83 Mio. € (die genannten Hochbaukosten zuzüglich 
Saldo aus den anschl. genannten Kostenarten).
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Variante 3:

Bei dieser Variante wird die Gesamtschule (fünfzügig) komplett am Standort Nußberg 
zusammengeführt. Die Grundschule verbleibt am Standort Nußberg, der Teilstandort der 
Grundschule Gerlingsen verbleibt dort. Die OGS Nußberg an der Königsberger Str. wird 
ausgebaut, weil die Räumlichkeiten dort auf Dauer nicht ausreichen.

Kosten der Variante 3:

Da diese Variante planungsrechtlich nicht zulässig und damit nicht realisierbar ist, wurden 
Kosten nicht ermittelt.

Variante 4:

Bei dieser Variante wird die Gesamtschule Nußberg komplett am Standort Nußberg 
zusammengeführt. Der Teilstandort Gerlingsen der Grundschule verbleibt dort. Die 
Grundschule Nußberg verbleibt am Standort Nußberg, wobei eine vollständige OGS (Mensa, 
Betreuungs- und Nebenräume) am Schulstandort neu errichtet wird. Die Räumlichkeiten des 
jetzigen OGS-Gebäudes Königsberger Str. könnten vermarktet werden.

Kosten der Variante 4:

Bei der Realisierung der Variante 4 ist mit Kosten in Höhe von 25,76 Mio. € (die genannten 
Hochbaukosten abzüglich Saldo aus den anschl. genannten Kostenarten) zu rechnen.

VIII. Zusammenfassung/Bewertung

Die Zielrichtung in der Ratssitzung Ende 2016 war, bei den weiteren Untersuchungen  (vor 
allem auch die bebauungsplanrechtlichen Notwendigkeiten) möglichst die Interessen beider 
Schulen zu berücksichtigen und nach Möglichkeit so zu planen, dass sowohl die 
Zusammenführung der Gesamtschule am Standort Nußberg vollzogen als auch der Verbleib 
der Grundschule Nußberg abgesichert werden kann.

Sonstige bebauungsplanrechtliche Festsetzungen (insbesondere die Anzahl und Lage 
zusätzlicher Parkplätze sowie ein ausreichender Lärmschutz) können nur erfolgen, wenn 
Detailplanungen für die Gebäude vorliegen. Grundsätzlich wird die Umsetzung dieser 
notwendigen Festsetzungen als realisierbar eingestuft.

Besonders wichtig im Zusammenhang mit der notwendigen Änderung des Bebauungsplanes 
ist eine verbesserte verkehrliche Erschließung. In der Zwischenzeit hat es eine 
Verkehrsuntersuchung gegeben, deren Grundsätze bereits in den politischen Gremien 
diskutiert wurden. Die daraufhin vorgeschlagenen Maßnahmen werden als umsetzbar 
eingestuft. Hier spielt eine große Rolle, dass in der Fortschreibung der 
Schulentwicklungsplanung nunmehr angenommen wird, dass mittel- bis langfristig insgesamt 
für Gesamt- und Grundschulstandort Nußberg zwar von mehr Klassen, aber nur von 
unwesentlich mehr Schülern auszugehen ist, wie dies jetzt schon der Fall ist (150 
Grundschüler und 1.120 Gesamtschüler im Jahr 2022).

Allerdings steht zum jetzigen Zeitpunkt noch die Detailuntersuchung dazu aus, wie ganz 
genau eine verbesserte verkehrliche Erschließung vorzunehmen ist. Insofern gibt es hierzu 
auch noch keine Kostenberechnung.

Die genannte Variante 2 ist kostengünstiger als die Variante 4. Sie wird allerdings durch 
Schul- und OGS-Leitung sowie OGS-Fachverwaltung als langfristig nicht tragfähig eingestuft. 
Hier spielt die  Verzahnung  von Schule und OGS die Hauptrolle. Man könnte dann aufgrund 
der Gegebenheiten nicht davon ausgehen, dass sich eine OGS entwickelt, wie dies an 
anderen Standorten der Fall ist. 
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Die jetzt schon vorhandene Zweiteilung an entfernten Standorten würde durch die 
Organisation der Esseneinnahme am Schulstandort noch verstärkt. Nach Einschätzung der 
Beteiligten würden einige Schüler Betreuungsangebote am OGS-Standort nicht oder nur 
selten wahrnehmen können.

Die Variante 3 ist planungsrechtlich nicht zulässig und damit nicht realisierbar.

Aus Sicht der Verwaltung sollte daher eine Entscheidung getroffen werden zwischen den 
Varianten 1 und 4. Beide Varianten haben die Zusammenführung der Gesamtschule am 
Standort Nußberg zum Inhalt.

Die Variante 1 geht von der Verlagerung der Grundschule Nußberg nach Gerlingsen aus und 
stellt die kostengünstigere Variante (rund 15,55 Mio. €) dar. Letztlich ergibt sich eine bessere 
Nutzungsmöglichkeit der vorhandenen Gebäude, der Neubau einer Sporthalle und einer 
OGS wäre nicht notwendig. Dagegen steht ein künftiger Verzicht auf eine Grundschule im 
Ortsteil Nußberg.

Bei einem Verbleib der Grundschule Nußberg am dortigen Standort in der Variante 4 
entsteht das größere Neubauvolumen mit einem hohen Investitionsbedarf von rund 25,76 
Mio. €. Das sind die genannten Kosten der Variante, allerdings zuzüglich Kosten zur 
Anpassung der Infrastruktur (neue Verkehrsplanung und evtl. Umlegung des Kanals). Die 
Variante wird als umsetzbar eingestuft.

Der Neubau einer Sporthalle an sich hat natürlich einen Wert für die schulische und 
außerschulische Nutzung und eröffnet möglicherweise weitere Optionen für die Zukunft 
(Verzicht auf die Orthlon-Halle und anderweitige Nutzung des Grundstücks). Die bisherige 
Ansiedlung der OGS am Nußberg wurde nie als gut, aber als tolerierbar eingestuft. Durch 
einen OGS-Neubau in Schulnähe verbessern sich natürlich die Bedingungen ganz erheblich.

Von den Mehrkosten im Vergleich zur Variante 1 in Höhe von rund 10 Mio. € entfallen allein 
8,43 Mio. € auf den Neubau der OGS (3,66 Mio. €) und der Sporthalle (4,77 Mio. €).

An dieser Stelle wird auf die gemeinsame Stellungnahme des Bürgermeisters und des 
Stadtkämmerers zu dieser Thematik aus dem Jahr 2016 verwiesen, in der auf die Vorzüge 
einer Lösung mit Verlagerung der Grundschule zum Standort Gerlingsen verwiesen wurde 
und eine Variante, die mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist, angesichts der 
Haushaltslage und der zahlreichen ebenfalls zur Realisierung anstehenden Investitionen 
kritisch bewertet wurde.

IX. Vorhandene flexible Raummodule – Verbesserung, Mehrkosten

Unabhängig von der zu beschließenden Variante sollte mit Blick auf die im Jahr 2017 
geführten Diskussionen die Situation der vorhandenen flexiblen Raummodule baldmöglichst 
verbessert werden (möglicherweise Abbau und Anmietung eines Modells mit einem höheren 
Standard). Dies ist allerdings von einem deutlich weiteren Planungstand abhängig, weil erst 
dann festgestellt werden kann, wo es evtl. einen „Ersatzstandort“ gibt, der bis zur 
Fertigstellung der baulichen Maßnahmen genutzt werden kann. Ein solcher Standort findet 
sich tatsächlich erst, wenn die Detailplanungen entsprechend weit fortgeschritten sind.

KIM hat die Anmietung neuer Module für die Dauer von 3 Jahren mit insgesamt 550.000 € 
kalkuliert. Die Miete für die bereits vorhandenen Module beträgt für 3 Jahre 350.000 €. Diese 
Module müssten notwendigerweise ohnehin bis zur Beendigung der Bauphase genutzt 
werden, das diesbezügliche Mietverhältnis könnte bei Aufstellung neuer Module relativ 
kurzfristig beendet werden. Die echten Mehrkosten betragen also 200.000 €.
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Hierzu wird eine gesonderte Entscheidung herbeigeführt, sobald dies aufgrund des 
Fortschritts des Planungsstandes sinnvoll erscheint.

Neben den genannten Beträgen kommen evtl. noch weitere Kosten hinzu, vgl. hierzu die 
Anlage „Sonstige Kosten“. Bei diesen Kosten ist nicht klar, ob und in welcher Höhe diese 
anfallen, weil sie von einigen Variablen abhängen. Der Vollständigkeit halber ist aber darauf 
hinzuweisen.

Abschließend ist noch einmal zu betonen, dass derzeit die Kosten für eine verbesserte 
Verkehrserschließung nicht kalkuliert werden können. Diese hängen von der präferierten 
Variante ab sowie auch von baulichen Detailplanungen. Hier kommt ganz klar ein weiterer 
Kostenblock auf die Stadt Iserlohn zu. 

Dieser Drucksache sind insgesamt 9 Anlagen beigefügt:
Anlage 1 = Ausführungen zur Variante 1 (3 Seiten)
Anlage 2 = Ausführungen zur Variante 2 (2 Seiten)
Anlage 3 = Ausführungen zur Variante 3 (2 Seiten)
Anlage 4 = Ausführungen zur Variante 4 (3 Seiten)
Anlage 5 = Sporthallensituation (3 Seiten)
Anlage 6 = Ausführungen zu „Sonstigen Kosten“ (2 Seiten)
Anlage 7 = Ausführungen zu den „Raumprogrammen/Raumbedarfen und der 
Vorgehensweise“ 
(1 Seite)
Anlage 8 = Stellungnahme der Schulkonferenz der Grundschule Nußberg
Anlage 9 = Stellungnahme der Schulkonferenz Gesamtschule Nußberg

i. V. Stolte

Anlage(n):


