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LETTER OF INTENT
Absichtserklärung der Gemeinden Eichwalde, Schönefeld, Schulzendorf und
Zeuthen über eine interkommunale Kooperation im Grundschulbereich
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Die Gemeinden Eichwalde, Schönefeld, Schulzendorf und Zeuthen sind aufgrund ihrer
geografischen Lage eng miteinander verbunden. Gemeindegrenzen sind für ortsfremde
Personen nicht immer erkennbar. Alle Gemeinden haben gemeinsam, dass sie als Wohnorte
sehr attraktiv sind und sich die Einwohnerzahlen durch die Entwicklung neuer Wohngebiete
weiter erhöhen werden. Der Bedarf an Grundschulplätzen ist derzeit in allen Gemeinden höher
als die Kapazität. Mittelfristig werden in allen Gemeinden weitere Grundschulkapazitäten
benötigt.
Die Bürgermeister der Gemeinden Eichwalde, Schönefeld, Schulzendorf und Zeuthen haben
sich darüber verständigt, im Grundschulbereich interkommunal kooperieren zu wollen, um eine
gemeindeübergreifende Lösung für dieses Problem zu finden. Langfristig sind auch
Kooperationen im weiterführenden Schulbereich bis hin zur möglichen Bildung eines
gemeinsamen Schulzweckverbandes denkbar.
Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen erscheint die interkommunale Schaffung weiterer
Grundschulkapazitäten sinnvoll.
Im Zuge der interkommunalen Kooperation sollen sich u.a. auch die Wege- und Fahrzeiten für
Kinder verkürzen, bisherige Grundschulstandorte entlastet werden und zukünftige
Kapazitätsengpässe besser ausgleichen lassen.
Die Gemeinde Eichwalde hat in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Bedarf von einem
halben Zug, der in eine interkommunale Schulplanung integriert werden könnte. In den
Folgejahren wird mit einem darüber hinaus gehenden Bedarf gerechnet.
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Die Gemeinde Schönefeld möchte die Astrid-Lindgren-Grundschule in ihrer Kapazität kurzbzw. mittelfristig entlasten. Es ist beabsichtigt, für die Ortsteile Kiekebusch und Waltersdorf
(inklusive Rotberg, Waltersdorf/Siedlung und Vorwerk) alternative Grundschulkapazitäten zu
schaffen. Gleichzeitig sollen die Schulwege, die teilweise bis zu einer Stunde Fahrtzeit mit
dem ÖPNV je Strecke betragen, deutlich reduziert werden.
Es besteht der Bedarf an einem Zug, der in einen interkommunalen Schulstandort integriert
werden könnte.
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Die Gemeinde Schulzendorf bietet sich aufgrund der guten Erreichbarkeit aus allen
Gemeinden für die Schaffung eines interkommunalen Grundschulstandortes an. In der
Gemeinde müsste ein Grundstück definiert werden, was den Ansprüchen an einen
Grundschulstandort entspricht. Die Gemeinde müsste die Schulträgerschaft übernehmen und
hätte dann den Bedarf eines Zuges, der in einen interkommunalen Schulstandort integriert
werden könnte.
Zeuthen verfolgt derzeit das Ziel, zeitnah in der Gemeinde weitere Schulkapazitäten
vorzuhalten, um eine Entlastung der Grundschule am Wald zu erreichen. Dabei sind die
unterschiedlichsten Trägermodelle denkbar.
So
soll
der tatsächlich
bestehende
Schulplatzbedarf im Primarbereich langfristig und gut abgesichert werden. Deshalb begrüßt
die Gemeinde Zeuthen die Bestrebungen der Nachbarkommunen Schönefeld, Eichwalde und
Schulzendorf, gemeinsame Lösungen zur Abdeckung des Schulplatzbedarfes im
Primarbereich zu schaffen. Zeuthen wird diese Entwicklungen positiv begleiten und wo sich
gute gemeinsame Lösungen ergeben, diese unterstützen und nutzen.
Die Gemeinden haben nach dem Brandenburgischen Schulgesetz verschiedene
Möglichkeiten interkommunal zu kooperieren. Als erster Schritt erscheint der Abschluss einer
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
im Land Brandenburg am geeignetsten. In einem späteren Schritt wäre die Gründung eines
Schulverbandes, der sämtliche Schulträgeraufgaben für die Kommunen übernimmt, denkbar.
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Die Bürgermeister der Gemeinden Eichwalde, Schönefeld, Schulzendorf und Zeuthen
beabsichtigen, sich durch ihre jeweiligen Gemeindevertretungen die Verhandlungen zum
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über eine interkommunale Kooperation im
Grundschulbereich in Form gleichlautender Beschlüsse im Verlauf des Jahres 2021
legitimieren zu lassen.

Schulzendorf, 22. April 2021
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