
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 
 



 

 



 



 



 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



… AUF DEM WEG … ZUM NEUEN SCHULHAUS … EIN TEXT VON VIELEN … 
 

GRUNDSCHULE LANGENBRETTACH   74243 LANGENBRETTACH 
 

Protokoll  zur  Dienstbesprechung 
 
 
Zeit u.Ort:      Montag, 09.12.96, 11.00-13.00 Uhr in Langenbeutingen 
Teilnehmer:  Groß, Breuninger,  Hofmann, Jäckle, Lohmann, Rebmann, Rust,  
                       Schiessler (entschuldigt), Schlegel, Teske 
 
 
Vom SL wurde zunächst darauf hingewiesen, daß auf Wunsch von Herrn BM Schaaf durch die Fa. 
Reinmann versucht werden soll, einen möglichst genauen Kostenvoranschlag  
(Innenausbau/Einrichtung) zu erstellen, was erfordert, daß bereits jetzt möglichst detailgenau geplant 
wird.  Geachtet werden sollte auch auf  sinnvolle Einsparmöglichkeiten.  
 
Die nachfolgenden Vorschläge zur Ausstattung der Grundschule Brettach wurden gemacht  und sollen 
der GLK  (Do, 12.12.96, 20.00 Uhr in Langenbeutingen) vorgelegt werden.  
 
Bereich Klassenzimmer 
 
1.  Es sollten unbedingt Doppelwaschbecken (gerader Boden-Abstellmöglichkeiten) mit Unterschränken 
installiert werden (wie Schule Neuhütten). Zweckmäßig wären zwei schwenkbare Wasserhähne 
(genügend Höhe zur Stellfläche). In den Klassenzimmern genügt aus Gründen der Energie- und 
Kosteneinsparung kaltes Wasser. 
 
2. Das Möbelprogramm sollte beibehalten werden (Austauschbarkeit mit Langenbeutingen und in 
Brettach vorhandenen Möbeln). Die niederen Seitenschränke  (Schülerablagen) sollten unbedingt als 
Raumteiler  (Einzelelemente) verwendet werden können, um die Klassenräume flexibel gestalten zu 
können. Wenn möglich, wären zwei hohe Schränke pro Klassenzimmer wünschenswert.  
 
3. In den Klassenzimmer sollten feste Schwenktafeln (Kreidetafeln - wie Langenbeutingen) angebracht 
werden (1 mobile Tafel im zu öffnenden Klassenzimmer). Wenn mgl. sollte ein Schwenkteil (wenn Tafel 
geschlossen - rechts) das Auswechseln der Lineaturen zulassen.  Ein Schwenkteil  (Tafel geschlossen - 
links) sollte Karos haben. Eine nochmalige genaue Abspreche ist erforderlich. Die Tafeln sollten 
Zeichengeräte als integrierten Bestandteil haben.  
 
4. Die in Klassenzimmern üblichen Projektionstafeln könnten eingespart werden. Die Stirnseite des 
Klassenzimmers müßte allerdings eben, weiß und feinstrukturiert sein. 
 
5. In den Klassenzimmer könnten die Vorhänge ebenfalls eingespart werden. Es ist auch nicht 
erforderlich, daß alle Klassenzimmer völlig abgedunkelt werden können. 
Es genügt, wenn dies beim Medienraum und im „Großklassenzimmer“ (mobile Trennwand) möglich ist 
(Veranstaltungen).  Die „Rollos“ der  übrigen Räume müßten einfach zu bedienen sein (keine 
Automatik). 
 
6. Die Trennelementewand (Großklassenzimmer)  selbst sollte, wie die übrigen Wände, weiß sein. Es 
wäre wichtig, daß das Trennelement mit einer mobilen Korkwand versehen werden kann (Aufhängung) 
siehe Langenbeutingen - Konferenzraum). 
 
7. Alle (Rück-)wände sind mit weiß gestrichenen Korkplatten (Höhe?) zu versehen (wie Besichtigung).  
 
8. An den Seiten (gegenüber Fensterfront) sind Seitentafeln anzubringen (1m Tafelfläche, Restfläche in 
Kork). 



 
9. Als Boden erscheint ein unempfindlicher Linoleumboden geeignet (Vor- und Nachteile anderer Böden 
müßten der GLK noch aufgezeigt werden). Auf die Einsparung von  Reinigungs- u.a. folgekosten sollte 
bes. geachtet werden. 
 
10. Jedes Klassenzimmer sollte einen Schirmständer erhalten. Für diesen Zweck genügen (dunkelrote) 
Plastikabfalleimer (siehe Langenbeutingen).  Diese sind wesentlich kostengünstiger als reguläre 
Schirmständer in entsprechender Größe. 
 
 
Lehrerzimmer und Büro/Verwaltung 
 
11. Das Lehrerzimmer müßte eine einfache Schrankküche und eiinen Warmwasseranschluß erhalten. 
Die vorhanden Schrankmöbel sollten aus Kosteneinsparungsgründen weiter verwendet werden. 
 
12. Die Lehrerzimmermöbel sollten den Konferenzraummöbeln in Langenbeutingen entsprechen.  
 
13. Anschlussmöglichkeiten (Computer, Fax, TV, Kabel, ...) zwischen LZ, Büro und den 
Klassenzimmern sind unbedingt anzubringen, auch um Folgekosten durch sonst später nötige 
Neuverlegungen zu vermeiden. 
 
14.  Es sollte eine vollautomatische Schulhausglocke angebracht werden, die gleichzeitg als (manueller) 
Alarmgeber verwendet werden kann. Auf  die übliche Sprechanlage kann aus 
Kosteneinsparungsgründen verzichtet werden. 
 
Andere Bereiche 
 
15. Die Ausstattung des Medienraumes müßte noch näher erörtert werden (ggf. unter Beiziehung von 
Vorschlägen der Kreisbildstelle). 
 
16. Die bereits vorhandene Schuldruckerei kann in einem der beiden vergrößerten Klassenzimmer 
(Altbau) untergebracht werden. Die Integration in ein Klassenzimmer ist auch aus unterrichtlichen 
Gründen angebracht. 
 
17. Die Flure sind fortlaufend mit Kleiderhaken zu versehen. Über den Kleiderhaken sind Pinnwände 
anzubringen (Kork - weiß gestrichen) die die Ausstellung von Schülerarbeiten zulassen (ähnlich 
Langenbeutingen). Mehrere Vitrinenschränke sollten die Ausstellung von Schülerarbeiten u.a. 
ermöglichen. 
 
18. Die Farbgestaltung sollte das dunkele Rot der Möbelrahmen aufnehmen (Kleiderhaken, Geländer, 
...) und im Einzelfall durch ein Blau ergänzt/aufgelockert werden. Die Farbgestaltung sollte insgesamt so 
zurückhaltend sein, daß die Schülerarbeiten im  Vordergrund stehen können. Angesprochen wurde in 
diesem Zusammenhang auch die Frage nach einem künstlerischen Objekt (Eingangsbereich). 
 
19. Die Parplatzsituation ist äußerst unbefriedigend. Sämtliche Lehrerparkplätze werden häufig vom 
Kindergarten belegt. Um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten, sind unbedingt 
Lehrerparkplätze (6 Klassen = mindestens 6 Parkplätze) auszuweisen. Erforderlich sind darüberhinaus 
wenigstens 5-10 Fahrradständer. 
 
 
Sonstiges  (nicht vergessen) 
Putzraum - Hausmeisterwerkstatt - Katonagenplatz - Müllbehälter - Sanitätsraum - Elternsprechzimmer 
 
 
 



GRUNDSCHULE LANGENBRETTACH   74243 LANGENBRETTACH 
 

 
Besprechungsprotokoll 

 
Zeit u.Ort:     Montag, 20.11.95, 12.00-13.30 Uhr i n Langenbeutingen 
Teilnehmer:  Groß, Freudenberger-Loetz, Hofmann, Jäckle, Lohmann , Rebmann, Rust, Schiessler,  
                      Schlegel, Teske, Architekt Reinmann  
                                 
 
 
Schulleiter Groß begrüßt Herrn Architekt Reinmann und weist nochmals darauf hin, 
daß auch nach Meinung des Lehrerkollegiums die zuletzt vorgelegten Planungen  
den schulischen Erfordernissen entsprechen als gelungen zu bezeichnen sind.  
 
Gleichzeitig wurde vom Schulleiter betont, daß die angesetzte Besprechung auch 
den Zweck habe, sowohl funktionale  als ggf. finanziell günstigere 
Datailloesungen  zu finden, was auch die Vermeidung unnoetiger Folgekosten 
meint. Von Lehrerseite wurden im Laufe des Gesprächs die nachfolgenden 
Vorschläge  gemacht: 
 
1. Der im Moment als Materiallager ausgegebene Raum (OG, neben Lehrer-WC) 
sollte zum Büroraum (Konrektor)  umfunktioniert werden.  Dafür sollte der Kursraum 
im EG durch eine „mobile“ Wand aufgeteilt  werden (Verhältnis 1:3 oder 1:4) und eine 
zusätzliche Eingangstür erhalten.  Der so entstehende kleinere Raumteil koennte als 
Putzraum  dienen.  Gleichzeitig verbliebe die Hausmeisterwerkstatt  im 
Kellerbereich. Dadurch wäre auch eine sinnvolle Funktionstrennung  (OG: Lehrer-
Verwaltungsbereich, UG: Putzraum, Hausmeister) gewährleistet. Diese Loesung ist 
weitgehend kostenneutral. 
 
2. Unbedingt erforderlich ist eine geschlossene Abstellmoeglichkeit für 
Kartonagen , u.a.  (vgl. Schreiben der Gemeinde zur Abfalltrennung).  Eine solche 
Abstellmoeglichkeit koennte unter der Treppe geschaffen werden, da dieser Raum 
ansonsten keiner Nutzung zugeführt werden würde.  Noetig sind lediglich kleinere 
bauliche Änderungen. 
 
3. Die vorgesehenen Waschbecken sollten  Ablagen und Unterschränke  
umfassen (ähnlich einer Küchenspüle).  Es sollte darauf geachtet werden, daß 
moeglichst kurze Wege (Tafel-Waschbecken) entstehen. 
 
4. Derzeit ist die Parksituation äußerst unbefriedigend . Es müßte im Zuge der 
Neubaumaßnahmen eine Loesung gesucht werden, die sicherstellt, daß der 
Unterrichtsbetrieb nicht dadurch behindert wird, daß die erforderlichen 
Lehrerparkplätze (dies sind bei 6 Klassen mindestens 8 Parkplätze) fehlen.  Zu 
berücksichtigen sind auch die für den KiGa ausgewiesenen/auszuweisenden Plätze. 
 
5. Die Müllbehälter sollten in einer Box   (Sichtbeton) moeglichst in Straßennähe 
untergebracht werden koennen. Die Box sollte geschlossen und nur von 
Hausmeister/ Putzfrau geoeffnet werden koennen. 
 
6. Das Lehrerzimmer  sollte einen Wasseranschluß  und ein einfaches Spülbecken. 
bzw. einen einfachen Küchenschrank erhalten. Herr Rebmann weist darauf hin, daß 
es einen solchen im Moebelprogramm der vorhanden Lehrerzimmermoebel  gibt. 
 
7.  Weitere Detailloesungen  (Steckdosen,  Fenster - unten fest/ oben Drekippflügel, 
Material für Boeden)  sollten zum gg. Zeitpunkt besprochen werden. 
 
 

 
 

Schriftführer                                                                                   Schulleiter 
 


