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und

Betr.:

Antwort des Senats

Warum gibt es keinen Schulsport in den Klassen 9 und 10 am AlbertSchweitzer-Gymnasium?
Von Elternseite wurden wir darauf hingewiesen, dass am Albert-SchweitzerGymnasium in den Klassenstufen 9 und 10 kein Sportunterricht mehr angeboten werden kann. Der Grund soll ein Bauschaden in der neuen Sporthalle sein.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:
1.

Trifft es zu, dass im Albert-Schweitzer-Gymnasium wegen eines Bauschadens in der neuen Sporthalle kein Sportunterricht angeboten wird?
Wenn ja,
a)

um was für einen Schaden handelt es sich?

b)

wer ist für den Schaden verantwortlich?

c)

wie lange wird die Beseitigung des Schadens dauern?

d)

wie hoch sind die Kosten für die Beseitigung des Schadens?

Es handelt sich um einen Feuchtigkeitsschaden im Bodenbereich. Die Verantwortlichkeit sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung des Schadens werden untersucht und geprüft. Erst nach Abschluss der Untersuchungen kann die Höhe der Kosten
für die Beseitigung des Schadens ermittelt werden.
2.

Warum wurden die verbleibenden Sportzeiten so verteilt, dass zwei Klassenstufen komplett auf Sportunterricht verzichten müssen?

Das Albert-Schweitzer-Gymnasium hat nach der Sperrung der Halle sofort die Stundenpläne der Klassen und der verantwortlichen Lehrkräfte so umgestellt, dass die Kapazitäten der beiden anderen Sporthallen maximal ausgeschöpft werden können. So konnte
die Schule kurzfristig gewährleisten, dass aufgrund der Bauschäden kein Unterricht
ausfallen muss. In der Jahrgangsstufe 9 findet regulärer Sportunterricht statt. Zum
Unterrichtsausfall in der Jahrgangsstufe 10 siehe Drs. 21/381.
3.

Warum wird der Sportunterricht bei gutem Wetter nicht auf einen Sportplatz verlegt?

Durch die Maßnahmen, die aufgrund des Bauschadens ergriffen werden mussten,
besteht an zwei Tagen in der Woche ein Engpass, der durch die Lehrkräfte so gelöst
wird, dass sie bei gutem Wetter wahlweise mit den Schülerinnen und Schülern im Alstertal Sport machen oder auf die nahegelegenen Sportplätze ausweichen.

