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Presseber icht  10 /  2015 
 
Einführung der Ganztagsschule an der Grundschule  
Ramsloh genehmigt  
 
Die Genehmigung der Niedersächsischen Landesschulbe hörde vom 06.07.2015 
ist am 08.07.2015 eingegangen. Was lange währt, wir d endlich gut, so Bürger-
meister Hubert Frye. 
 
Mit dieser Genehmigung ist der Weg für die Einführung der Ganztagsschule an der letz-
ten Schule der Gemeinde Saterland geebnet. Dieses ist eine gute Nachricht. Schließlich 
ist der Bedarf für die Ganztagsschule durch die Elternbefragung eindeutig belegt. Die 
Gemeinde folgt weiterhin den gesellschaftlichen Veränderungen und familien- und ar-
beitsmarktpolitischen Notwendigkeiten.  
 
In der Erwartung dieser Genehmigung hat die Gemeinde Saterland die Baumaßnahmen 
für die Mensa und weitere auf den Ganztagsschulbetrieb bezogene Räumlichkeiten ein-
schließlich den Einbau eines Fahrstuhles bereits in Auftrag gegeben. Die Rohbaumaß-
nahmen sind in großen Teilen fertig gestellt, die Zimmererarbeiten sind im wesentlichen 
fertig, die Vorbereitung für den Einbau der Fenster laufen. Die Gemeinde wurde letz-
tendlich durch die Genehmigung doch belohnt, bei dem Beginn der Baumaßnahmen auf 
Risiko gegangen zu sein. Dieses hätte an sich gar nicht sein müssen, schließlich wurde 
der Antrag auf Genehmigung der Ganztagsschule bereits im letzten Jahr gestellt.  
 
Die späte Genehmigung führt auch dazu, dass die Schule ihre organisatorischen Auf-
gaben erst jetzt offiziell aufnehmen kann. Dieses ist für die Schule sicherlich eine He-
rausforderung. Ich bin dennoch überzeugt, dass dieses jetzt mit Nachdruck auch ange-
gangen wird. Schließlich arbeiten alle an einem Ziel, dem Ziel der Optimierung der Bil-
dungsmöglichkeiten für unsere Kinder unter Berücksichtigung der familiären Belange. 
 
Die Fertigstellung der Mensa und der weiteren Baumaßnahmen bis zum Schuljahres-
beginn 2015/2016 ist natürlich nicht mehr realistisch. Dennoch hat die Gemeinde durch 
das frühzeitige Beginnen deutlich Zeit gewonnen. Ich hoffe mit der Fertigstellung zum 
Jahresende 2015. Wo in der Übergangszeit das Mittagessen organisiert wird, ist noch 
nicht geklärt.  Ich bin aber sicher, dass auch die Grundschule Ramsloh eine gute Über-
gangslösung organisieren wird. Ich denke, wie in Scharrel und Strücklingen bietet sich 
hierfür die Aula / die Pausenhalle an. Die Gemeindeverwaltung wird hier natürlich un-
terstützend wirken. 
 
Hubert Frye 
Bürgermeister 


