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Betreff: 
Sanierung Goetheschule           
 
Sachverhalt: 
Die Goetheschule wurde 1901 eingeweiht. 1990 wurde das Gebäude renoviert, in den Folge-

jahren wurden neben kleineren Sanierungsarbeiten u.a. eine Schulküche eingebaut, die 

Heizkessel einschließlich Regelung ausgetauscht und der Brandschutz durch verschiedene 

Maßnahmen verbessert. 

Die Schulräume sind im EG und im 1.OG untergebracht. Der Keller ist feucht und für eine 

schulische Nutzung nicht geeignet. Das Dachgeschoss ist mit Ausnahme eines kleinen La-

gerraums nicht ausgebaut und nicht wärmegedämmt. 

 

Von mehreren Fraktionen im GR wurden Anträge zur Sanierung der Goetheschule gestellt 

(siehe Anlage). 

 

Ab dem Sommerferien  2019 ist vorgesehen, die WC-Anlagen zu erneuern. Die einzelnen 

Arbeiten sind ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis der Fliesenarbeiten liegt bereits 

vor. Es bewegt sich mit 34.856,29 € (brutto) im Rahmen der Kostenschätzung. Die Submis-

sion der Heizungs-/Sanitärarbeiten erfolgt am 10.07.2019, die Submission der WC-

Trennwände am 12.07.2019. Die Malerarbeiten werden zeitnah ausgeschrieben. 

 

In der Goetheschule sind ausreichend Klassenzimmer vorhanden, es fehlen jedoch kleinere, 

für unterschiedliche Nutzungen geeignete Räume. Die Wohnungen des ehemaligen Lehrer-

wohnhauses sind vermietet, eine ehemalige Wohnung im EG wird von der VHS genutzt; 

die Räume sind gegenwärtig nicht verfügbar. 

 

Am 29.Mai 2019 wurde die  Raumsituation besprochen; am Gespräch haben Herr Ebel vom 

Staatlichen Schulamt Mannheim, Frau Jaquier und Frau Strieber  von der Goetheschule und 

Vertreter der Verwaltung teilgenommen. Als pragmatische Möglichkeit, die Situation mit 

überschaubarem Aufwand zu verbessern, wurde folgende Lösung gefunden: (siehe Anlage 

Bestandspläne): 

- Ein Klassenraum im OG wird mit einer mobilen Faltwand in 2 kleinere Räume aufge-

teilt, kann aber bei Bedarf auch als großer Raum genutzt werden. 

- Der Lern- und Lehrmittelraum im DG wird vergrößert. Materialien aus dem jetzigen 

Material- und Besprechungsraum im 1.OG und der Bibliothek werden im vergrößerten 

DG-Raum untergebracht; die beiden Räume im 1.OG sind somit vielfältiger nutzbar 

(Differzierungsraum, Elternsprechzimmer etc.) 



 
 

Wichtig für einen zukunftsorientierten Unterricht ist eine bessere Ausstattung der Schule mit 

digitaler Technik; entsprechende Installationen, Einbauten etc. sollen vorgesehen werden. 

Ein Medienentwicklungsplan wurde von der Goetheschule aufgestellt, Fördermittel wie z.B. 

im Zuge des Digitalpakts werden beantragt. 

 

Für eine Verbesserung der baulichen Situation der Goetheschule sind folgende Alternativen 

denkbar: 

1. Punktuelle Verbesserungen und Ertüchtigungen des Schulgebäudes:  

Die räumlichen Änderungen entsprechend dem Ergebnis des Gesprächs mit der Schul-

leitung und dem Staatlichen Schulamt werden umgesetzt.   

Die digitale Ausstattung der Schule wird verbessert, ein Fachplaner wird mit den entspre-

chenden Planungen beauftragt. Die elektrischen Installationen insgesamt werden über-

prüft und gegebenenfalls ertüchtigt bzw. erneuert. 

Die haustechnischen Installationen für Heizung, Sanitär und Lüftung werden von einem 

Fachplaner überprüft. 

Maler- und Putzarbeiten nach Abschluss der Installationsarbeiten; die Oberflächen wer-

den überarbeitet 

Austausch der defekten Fenster im Lehrerbereich und Einbau von Innenjalousien in 

Klassenräumen, Überarbeiten der beschädigten Innentüren und sonstige Reparaturen. 

Der Keller wird von einem Fachbüro bzgl. Feuchte untersucht, Sanierungskonzepte und 

Kosten ermittelt. Auf Grundlage der Ergebnisse wird über das weitere Vorgehen bzgl. 

Trockenlegung entschieden. 

Die Möbel –soweit sie alt und verbraucht sind- werden ersetzt. 

Die Außenanlagen werden überarbeitet. 

Die Arbeiten könnten 2020 und 2021 ausgeführt und vom Bauamt zusammen mit Fach-

planern geplant und überwacht werden. Die Gesamtkosten können erst nach Vorliegen 

der Untersuchungsergebnisse ermittelt werden; nach einer ersten Grobschätzung ist von 

Kosten unter 1,0 Mio € auszugehen. 

 

2. Schulgebäude und Lehrerwohnhaus werden grundlegend überplant: 

In Abstimmung mit dem Oberschulamt und dem Regierungspräsidium wird ein Raumpro-

gramm für eine 2-zügige Grundschule mit Kernzeitbetreuung aufgestellt, das Grundlage 

der Planungen wird.  

Zur Umsetzung des Raumprogrammes werden alternative Lösungsmöglichkeiten unter-

sucht: Bei den Planungen werden auch die Themen Dachausbau, Barrierefreiheit, Ener-

gie/Wärmeschutz etc. geprüft. 

Die Gesamtkosten einer umfassenden Umplanung können jetzt noch nicht genannt wer-

den. Auf Grundlage der Kosten ausgeführter Projekte ist von einer Spanne von >2,0 Mio 

€ bis >5,0 Mio € auszugehen. 

Mit den Planungsleistungen werden Planungsbüros beauftragt, die ausreichend Erfah-

rung in der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude nachweisen können. In einem ers-

ten Schritt sind altern. Planungen zu erarbeiten und die Kosten der unterschiedlichen Lö-

sungen zu ermitteln, um ein Gesamtkonzept abstimmen zu können. 

Die Planungs- und Untersuchungsarbeiten können 2020 beginnen, die Umsetzungen er-

folgen anschließend. 

 

Die Planungen sind generell mit dem Denkmalamt abzustimmen 
 
 



 
 

Der Fachbereich 1 der Stadtverwaltung schafft derzeit die Grundlagen für die Umstellung auf 
das Neue Haushalts- und Kassenrecht. Die Umstellung wird zum 1.1.2020 stattfinden, d.h. 
der Haushalt 2020 wird der erste doppische Haushalt der Stadt Hemsbach sein. 
Eine der gravierendsten Umstellungen wird sein, dass künftig die Abschreibungen der Ver-
mögensgegenstände über alle Produkte des Haushalts als Kosten ausgewiesen werden und 
damit direkt auf das Ergebnis Auswirkungen haben werden. 
Diese Abschreibungen sind zukünftig im laufenden Betreib zu erwirtschaften, ansonsten wird 
der Haushalt nicht auszugleichen sein. 
Dadurch wird der Überschuss, der kameral noch regelmäßig erwirtschaftet werden konnte 
(Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt etwa 2,5 Mio. € jährlich) 
aufgebraucht und steht für Investitionen nicht zur Verfügung. 
Da im Jahr 2020 voraussichtlich der Neubau der Hebelschule (hier werden Kreditaufnahmen 
in Millionenhöhe notwendig) finanziert werden muss, hält die Finanzverwaltung eine Sanie-
rung der Goetheschule, auch wenn es sich um das kostengünstigere Paket handeln sollte, 
nur dann für finanzierbar, wenn andere Maßnahmen nicht in Angriff genommen oder zurück-
gestellt werden. Dies sollte im Rahmen einer für den Herbst geplanten Klausurtagung be-
sprochen und eine verbindliche Prioritäten- und Umsetzungsliste für den mittelfristigen Zeit-
raum (5 Jahre) festgelegt werden. Die Liste soll der Verwaltung aufzeigen, welche Maßnah-
men zukünftig priorisiert werden sollen. 
 
Für die Sanierung der Toilettenanlage sind keine Zuschüsse möglich, da der Kostenum-
fang unter der Bagatellgrenze in Höhe von 200.000 EUR liegt. 
 
 
 
  

 


