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Raumnot: An vielen Schulen stehen derzeit Container 

Wachsende Schülerzahlen bedeuten Platzmangel, Umbauten machen 

Ausweichquartiere nötig: Eine Übersicht über die Lage im östlichen Stadtgebiet 

 
Die IGS Bothfeld – hier bei der coronakonformen Zeugnisausgabe im Januar – hat zwölf Container bekommen .Foto: SAMANTHA_FRANSON 

Östliche Stadtteile. Viele Schulen im östlichen Stadtgebiet haben oder bekommen Container, um Raumnöte in 
wachsenden Vierteln abzufedern oder als Ausweichquartiere für Klassen für Umbaumaßnahmen. Im kommunalen 
Schulentwicklungsplan 2020, der jetzt veröffentlicht worden ist, heißt es: „Die Aufstellung mobiler Raumeinheiten 
stellt ein effektives und geeignetes Mittel dar, um auf einen kurz- bis mittelfristigen Fehlbedarf an einer Schule 
entsprechend zu reagieren.“ 
■ Im Stadtbezirk Vahrenwald-List werden zum 1. September an der Grundschule Glücksburger Weg ein 
Container und an der Brüder-Grimm-Schule zwei aufgestellt. Grund ist in beiden Fällen eine gestiegene 
Schülerzahl. Im Herbst 2022 soll geprüft werden, ob die mobilen Raumeinheiten noch notwendig sind. 
■ Im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide stehen an den Grundschulen schon länger Container – an der Fridtjof-
Nansen-Schule zwei bereits seit 2016 – auch hier soll im Herbst 2022 überprüft werden, ob der Bedarf noch 
besteht. An der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule gibt es seit 2015 Container, die zum Ende dieses Schuljahres 
abgebaut werden sollen. An der Grundschule Hägewiesen befindet sich seit 2018 ein Container, hier ist eine 
Bedarfsüberprüfung für diesen Herbst geplant. Auch an der Grundschule Grimsehlweg stehen drei Container 
wegen erhöhter Schülerzahlen – zwei seit 2015 und der dritte seit 2019, der auch Platz für die gezielte Förderung 
von Kindern in Kleingruppen bieten soll. Ob diese Container noch gebraucht werden, soll ebenfalls im Herbst 2022 
überprüft werden. 
■ Die Grundschule Groß-Buchholzer-Kirchweg hat schon seit 2013 ein Büro in einen Container verlagert, im 
Herbst soll geklärt werden, wie lange noch. An der Misburger Grundschule Mühlenweg sind zuletzt im 
Jahresrhythmus neue Container aufgestellt worden, zurzeit gibt es drei, auch hier erfolgt die Überprüfung im Herbst. 
Die Kurt-Schumacher-Schule in Anderten hat Räume an die wachsende Pestalozzi-Oberschule im selben 
Gebäude abgegeben und seit 2017 drei Container auf dem Schulhof. 
■ Am Kaiser-Wilhelm-und Ratsgymnasium im Zooviertel stehen schon seit 2015 acht Container, in die Klassen 
ausgelagert worden sind, weil das Gymnasium über Jahre zusammen mit der Sophienschule im großen Stil um- 
und für das Abitur nach 13 Schuljahren (G 9) ausgebaut wird. Demnächst sollen die Module abgebaut werden. 
■ Auch an der Leibnizschule in der List stehen seit diesem Schuljahr mehrere mobile Raumeinheiten – als 
Differenzierungsräume, Lehrerstation und für Lehrmittel. Sie sollen bis Sommer 2022 stehen bleiben, wenn 
voraussichtlich der Umbau für die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren abgeschlossen sein wird. 
■ An der Lister Werner-von-Siemens-Realschule gibt es seit Kurzem zwei Container als Ausweichquartier für eine 
neue Schulformwechsler-Klasse. Auch die Realschule Misburg und die Gerhart-Hauptmann-Realschule in Groß-
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Buchholz werden ab Sommer zusätzliche ausgelagerte Räume für Schülerinnen und Schüler bekommen, die von 
anderen Schulen gewechselt sind. 
■ Die Herschelschule hat seit diesem Jahr ebenfalls vier Container, weil das Gymnasium ebenfalls für G 9 
ausgebaut wird. Die IGS Bothfeld hat sogar zwölf Container bekommen, unter anderem auch für die wachsende 
Oberstufe und eine Lehrerstation. 
■ Die IGS Vahrenheide/Sahlkamp hat seit Oktober 2020 eine Modulanlage mit Klassen- und Lehrerzimmer und 
Differenzierungsräumen, die längerfristig stehen soll. An der Käthe-Kollwitz-Schule steht seit diesem Schuljahr 
eine Modulanlage, die gegen den Auto- und Stadtbahnlärm der nahe gelegenen Podbielskistraße eigens gedämmt 
wurde. An der Schillerschule sind im Juni 2020 14 Container aufgestellt worden, die voraussichtlich bis August 
2022 bleiben werden. Die Pestalozzi-Oberschule in Anderten bekommt ab diesem Sommer vier Container, um den 
Jahrgang zurückzuholen, der an die Albrecht-Dürer-Förderschule nach Bothfeld ausgelagert wurde. 

 


