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nungs-Grundkenntnisse ver-
mittelt dieser Kurs an fünf Vor-
mittagen – jeweils montags und
mittwochs, und zwar ab kom-
menden Montag, 2. Februar, je-
weils von 9 bis 12.15 Uhr im
Computerraum der VHS. Vor-
kenntnisse sind nicht erforder-
lich.

� Anmeldungen nimmt die
Geschäftsstelle der VHS, Max-
Planck-Straße 9-11, entgegen.
Auskünfte gibt es unter
� 04852/51222.

Brunsbüttel (mir) Wer sich
bisher nicht an den Computer
herangetraut hat, kann von ei-
nem Angebot der Volkshoch-
schule Brunsbüttel profitieren.
Dabei geht es um die privaten
Nutzungsmöglichkeiten des
PCs: Briefe und E-Mails schrei-
ben, Schriftstücke gestalten,
den eigenen Haushalt, private
Adressen oder den Verein ver-
walten, dem Hobby mit und
ohne Interneteinsatz nachge-
hen und vieles mehr. Die Bedie-

Computer ohne Stress

Vierte Klasse der Boy-Lornsen-Grundschule: Der Klassenraum ist für die 26 Kinder recht eng bemessen. Foto: Reh

Umzugskarussell
Grundschule könnte von Umquartierung des Mehrgenerationenhauses profitieren

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Noch vor den
Sommerferien soll mit dem
Bau der neuen Gemein-
schaftsschule am Bildungs-
zentrum begonnen werden.
Eine Nachricht, über die
Grundschulrektor Uwe Nie-
kiel höchst erfreut ist.

Nicht nur, weil das millionen-
schwere Vorhaben der Stadt
ganz allgemein den Bildungs-
standort stärke, sondern auch
aus einem anderen Grund. Für
den Leiter der Boy-Lornsen-
Grundschule ist die Erweite-
rung seines Hauses endlich in
greifbare Nähe gerückt.

Sobald der Schulneubau hin-
ter dem Gymnasium bezugsfer-
tig ist, dreht sich in der Schleu-
senstadt das große Umzugska-
russell. Das Förderzentrum er-
hält eine neue Heimat unter

dem Dach der Gemeinschafts-
schule. Das ist bereits beschlos-
sene Sache. Für die alte Boje-
schule interessieren sich seit
längerem die Volkshochschule
(VHS) und das Stadtarchiv. Die
Verwaltung hat außerdem vor-
geschlagen, die dann leer ste-
henden Räume des Förderzen-
trums als neues Domizil für
das Mehrgenerationenhaus
(MGH) zu nutzen. Und im ehe-
maligen MGH-Trakt könnte
schließlich die Boy-Lornsen-
Grundschule neue Klassenzim-
mer einrichten.

Diese Überlegung, die Grund-
schule zu erweitern, ist keines-
falls neu: „Es existieren bereits
entsprechende Pläne, die fast
zehn Jahre alt sind“, sagt Rektor
Niekiel. Doch bislang gab es kei-
ne Möglichkeit, das Mehrgene-
rationenhaus umzuquartieren.
Das könnte sich nun ändern,
wenn die Politik dem neuen

Nutzungsmodell zustimmt.
„Fakt ist: Wir haben räumlich
unsere Grenze längst erreicht“,
sagt Niekiel. Zurzeit besuchen
312 Kinder die Boy-Lornsen-
Grundschule. Neun weitere
Kinder aus Flüchtlingsfamilien
seien bereits angekündigt. „Wir
haben 13 Klassen – und keinen
einzigen Raum mehr über für
Differenzierungsunterricht.“
Die Situation sei im Grunde
vergleichbar mit der der Boje-
schule – die Klassenräume sei-
en viel zu klein. „Für einen päda-
gogisch vernünftigen Differen-
zierungsunterricht fehlen uns
die Gruppenräume in Klassen-
raumnähe.“ Momentan werde
das Problem so gelöst, dass die-
jenigen Schüler, die in kleineren
Gruppen arbeiten, auf den Flur
gehen. Keine Dauerlösung, zu-
mal durch den Flur ja die vorge-
schriebenen Fluchtwege füh-
ren, die eigentlich frei bleiben

müssen. Die bestehenden Klas-
senräume seien außerdem viel
zu klein für die durchschnitt-
lich 25 Kinder pro Klasse. „Die
meisten Zimmer sind nur
50 Quadratmeter groß, müss-
ten aber mindestens 80 Qua-
dratmeter messen.“

Unabhängig von der MGH-
Lösung existieren bereits An-
baupläne, um den Grundschü-
lern mehr Platz zu schaffen:
Der jetzige Verwaltungstrakt,
also der Altbau des Gebäudes,
ist laut Niekiel marode und
müsste vermutlich irgendwann
abgerissen werden.

Auf der frei werdenden Flä-
che wäre Platz für einen Anbau
mit sechs Klassenzimmern und
entsprechenden Gruppenräu-
men. „Das ist aber sicherlich die
teurere Variante im Vergleich
zum Umbau des Mehrgenera-
tionenhauses,“ sagt der Schul-
leiter.

des Bandleiters Daniel Faust
und sind eigens für diese Band
geschrieben oder bearbeitet
worden. Die Lighthouse Band,
bestehend aus einer Rhythmus-
gruppe, einem Bläsersatz und
zwei Sängerinnen, präsentiert
ihr Konzert unter dem Motto
The Last Waltz, da es sich für ei-
nen Großteil der Bandmitglie-
der, aufgrund des bevorstehen-
des Abiturs, um deren Ab-
schlusskonzert handelt.

� Konzertbeginn ist um
19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Brunsbüttel (mir) Die Light-
house Band des Gymnasiums
Brunsbüttel veranstaltet mor-
gen, 1. Februar, ihr Abschluss-
konzert in der Pauluskirche.
Präsentiert wird das komplette
Programm aus den Bereichen
R & B, Soul, Funk, Jazz und
Rock – mit Stücken von Ray
Charles, Stevie Wonder, James
Brown, Janis Joplin, Aretha
Franklin und vielen anderen In-
terpreten und Komponisten.
Die meisten Arrangements
stammen dabei aus der Feder

Der letzte Walzer
Abschlusskonzert der Lighthouse Band

Die Lighthouse Band, geleitet von Daniel Faust, probt für ihr
Abschlusskonzert.
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