
         Extertal, 13.4.2019

An die
Gemeinde Extertal
Frau Bürgermeisterin
Monika Rehmert
- Rathaus -
32699 Extertal-Bösingfeld

OGS Bösingfeld + Stadtteiltreff; hier: Sondersitzung
Baumaßnahmen und Aufnahmekapazität OGS

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rehmert,
der Rat möge beschließen:
Zur Thematik „OGS Bösingfeld“ wird eine Sondersitzung durchgeführt.
Eine umfassende Information über den aktuellen Sachstand sollte das
Hauptthema sein.
Begründung:
Seit einigen Monaten beschäftigen sich verschiedene Ausschüsse mit der
Thematik „OGS Bösingfeld und Stadtteiltreff“, aber immer nur kurz und
in der Regel unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen der Rats- / Aus-
schussmitglieder“.
Die UWE-Fraktion hat bereits vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht,
das Thema in einer Sondersitzung zu behandeln, um Politik und
Öffentlichkeit den aktuellen Sachstand zu erläutern. In der letzten Fach-
ausschusssitzung ist unser mündlich vorgebrachter Vorschlag diesbezüg-
lich abgelehnt worden. Stattdessen soll erst einmal ein Arbeitskreis gebil-
det werden, der das Thema weiter behandelt. Die Bildung eines Arbeits-
kreises ist gut, er tagt jedoch nicht-öffentlich. Deshalb ist es wenigstens
genauso wichtig, eine öffentliche Sonder- bzw. Schwerpunktsitzung
durchzuführen, in der die thematische Vielfalt rund um die OGS angespro-



chen wird. Natürlich können in solch einer Sitzung keine endgültigen Lö-
sungsansätze entwickelt werden, aber sie kann und muss zur Transparenz
beitragen, indem alle kommunalpolitisch Tätigen sowie interessierte Bür-
gerinnen und Bürger über den aktuellen Sachstand informiert werden. Zu
der Sitzung sollten besonders die Eltern eingeladen werden, die ihre Kin-
der an der OGS angemeldet haben. Es ist bekannt, dass im nächsten Schul-
jahr die Kapazitäten in der OGS nicht ausreichen, d.h. es liegen derzeit
mehr Anmeldungen vor als Plätze in der OGS vorhanden sind. Wir müs-
sen gemeinsam nach einer Lösung, vielleicht auch Übergangslösung, su-
chen.
Wir schlagen deshalb vor, folgende Personen bzw. Vertreter aus Einrich-
tungen zu dieser Sitzung einzuladen:

Architekt (OGS: Küche / Mensa - Stadtteiltreff)
Verwaltung
AWO (Träger der OGS)
Grundschule

Außer dem informellen Teil sollte die Öffentlichkeit, bes. Elternvertreter,
die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und Lösungsansätze vorzutragen.
Die Sitzung hat nach unserer Auffassung rechtzeitig vor den Sommerferi-
en stattzufinden.
Mit freundlichen Grüßen

Manfred Stoller Michael Wehrmann
- Fraktionsvorsitzender - Hans Friedrichs


