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Jubel in Weende: Zum neuen Schuljahr 
wird die Wilhelm-Henneberg-Schule 
(WHS) in eine Offene Ganztagsschule 
umgewandelt – mit einer Betreuungszeit 
bis 15.30 Uhr (freitags bis 13 Uhr). Das 
Nein der Stadtverwaltung zur Ganztags-
schule hat sich überholt. Seit über zwei 
Jahren massiver Protest der Eltern, 
Schulleitung, Lehrkräfte und des Ween-
der Ortsrates Ende vergangenen Jahres 
zeigten Wirkung. „Ich bin froh, glücklich 
und einfach selig“, freute sich Schullei-
terin Susanne Knoke. 

Mit einem von Susanne Stobbe (Grüne) 
eingebrachten interfraktionellen Antrag hat-
ten sich alle Parteien im Schulausschuss 
für die Umwandlung zum 1.8.2018 ausge-
sprochen. Die Verwaltung werde in dem Än-
derungsantrag aufgefordert, die dafür ent-
stehenden Kosten zu ermitteln, sowie dem 
Rat zu seiner Sitzung am 13.4.2018 einen 
entsprechenden Beschlussvorschlag vor-
zulegen – mit Perspektiven zum Umstieg 
auf ein erweitertes Ganztagskonzept nach 
städtischem Rahmenkonzept - Beifall der 
über 60 Weenderinnen und Weender, über-
wiegend Eltern mit ihren Kindern. Einstim-
mig folgte der Verwaltungsausschuss die-

ser Beschlussempfehlung.
In seiner Beschlussvorlage für die Sit-

zung des Sportausschusses am 25.1.2018 
lehnte die Verwaltung die Einrichtung einer 
Ganztagsschule an der Weender Wilhelm-
Henneberg-Schule ab. Die räumliche Situ-
ation in der WHS sowie die räumliche Enge 
auf dem Gelände würden es nicht möglich 
machen, die erforderlichen räumlichen Vor-
aussetzungen für einen den Standards des 
städtischen Rahmenkonzepts entsprech-
enden Ganztagsunterricht und anschlie-
ßenden Junior-Club zu schaffen.

Schuldezernent Siegfried Lieske (Grüne) 
erläuterte in der Sportausschusssitzung am 
1.3.2018 die vom Sportausschuss gefor-
derte erneute Prüfung. Das städtische Rah-
menkonzept, so Lieske, besagt, dass jeder, 
der einen Ganztagsplatz wünscht, auch ei-
nen bekommt – wenn auch nicht an der 
Wunschschule.

„Auf dem Schulgelände der Henneberg-
schule ist es nicht möglich, dort eine Ganz-
tagsschule nach dem städtischen Rahmen-
konzept umzuwandeln.“ Gespräche mit der 
St. Petri Kirchengemeinde und Kirchen-
kreisamt seien geführt worden. „Es waren 
konstruktive Gespräche mit gemeinsamen  

Eltern, Lehrer und Kinder vor dem Sitzungssaal im Neuen Rathaus: Dr. Christel Bonnas von der 

Elterninitiative (re.) und Schulleiterin Susanne Knoke (5.v.r.)

Geschafft!
Von Helmut Latermann

Hennebergschule wird Ganztagsschule - Einstimmig geben Sportausschuss und 
Verwaltungsschuss grünes Licht
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Tim Wedrins (SPD-Fraktionsvorsitzen-
der im Rat der Stadt Göttingen und Bei-
geordneter im Verwaltungsausschuss): 
„Weende wird sich verändern und Weende 
ist besser beraten, zwei Ganztagsschulen 
zu haben. Diese Entscheidung ist ein posi-
tives Signal für den Ortsteil Weende.“

Susanne Knoke (Schulleiterin Wilhelm-
Henneberg-Schule): „Dank an die Verant-
wortlichen und die hartnäckigen Eltern. Vor 
einem Monat hätte ich nicht gedacht, dass 
dies möglich ist.“

Edgar Culp (SPD-Fraktionsvorsitzender 
im Ortsrat Weende): „Ich bedanke mich im 
Namen des Ortsrates Weende/Deppolds-
hausen für ihr Engagement. Die Henne-
bergschule ist für die Weender eine wichti-
ge Schule.“

Pastor Thorsten Rohloff (St. Petri-Kir-
chengemeinde): „Ich freue mich für diesen 
Schritt. Die Ortsmitte wird gestärkt. Ideal, 
dass Weende zwei Ganztagsschulstand-
orte bekommt. Für die Eltern und Kinder 
bleiben die kurzen Wege erhalten.“

Mandy Kreitel (Vorsitzende 
des Schulelternrats): „Dafür 
möchten wir uns vor allem bei 
der gesamten Lehrerschaft 
und den vielen engagierten 
Eltern bedanken. Trotz der 
vielen Hindernisse und der 
Absagen haben sie nicht auf-
gegeben, sondern gekämpft, 
durchgehalten und Lösungen 
gefunden. Ein besonderer 
Dank gilt auch St. Vinzenz und 
St. Petri, die ohne Zögern ihre 
Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen. Des Weiteren bedan-
ken wir uns bei der Politik und 
allen Fraktionen des Schul-
ausschusses, insbesondere 

bei Herrn Dr. Häntsch und der CDU und 
dem Weender Ortsrat. Ohne ihre Anträge 
und die Beharrlichkeit wäre es nicht durch 
den Schulausschuss gekommen. Zuletzt 
danken wir auch der Verwaltung. Die Ganz-
tagsschule sichert die Nachmittagsbe-
treuung vieler Kinder und somit ist auch die 
Zukunft unserer tollen Schule gesichert. 
Vielen Dank an alle Beteiligten!“

Christel Bonnas (Elterninitiative): „Der 
Einsatz der Eltern der aktuellen und künfti-
gen Wilhelm-Henneberg-Schüler, der Leh-
rer und ihrer zahlreichen Unterstützer hat 
sich gelohnt. Nach dem Beschluss der 
Stadt wird die WHS bereits zum kommen-
den Schuljahr 2018/19 in eine Ganztags-
schule umgewandelt. Zunächst konnte eine 
provisorische Übergangslösung gefunden 
werden, die eine Betreuung von Montag bis 
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Interessen.“ Lieske weiter: „Wir sind guter 
Dinge.“ 

Für eine provisorische Einrichtung sei die 
St. Vinzenz-Kirchengemeinde bereit, zu-
nächst für zwei Jahre ihre Räumlichkeiten 
für einen Mittagstisch zu ermöglichen. „Die 
Kosten mit der Gemeinde sind noch nicht 
ausgehandelt.“ Auf Initiative von Dr. Tho-
mas Häntsch (CDU) kamen als Koopera-
tionspartner der ASC Göttingen und Ween-
der Vereine in Frage. „Die Vereine freuen 
sich, wenn sie einsteigen könnten“, betonte 
Ratsherr Häntsch. Und: „Ein Schüler kostet 
1.000 Euro, egal an welcher Schule.“ 

Stimmen zur Entscheidung 
des Sportausschusses:

Schulkinder mit Lehrer Martin Nünchert zeigen 

im Sitzungssaal ein Banner. Tim Wedrins und 

Helmi Behbehani (vorn). Bildmitte: Dr. Thomas 

Häntsch (li.) und Edgar Culp.



Donnerstag bis 15:30 Uhr vorsieht. Sie er-
möglicht unseren Kindern einen sicheren 
Schulweg in eine sich in direkter Nachbar-
schaft befindlichen Schule, ein geborgenes 
Lernklima in familiärem Umfeld sowie eine 
geregelte und dringend benötigte Nachmit-
tagsbetreuung. Der weitere Ausbau des 
Provisoriums muss nun mit Nachdruck vor-
angetrieben werden, damit die Ganztags-
schullösung im Sinne des städtischen Rah-
menkonzepts, die einen Neubau von Räu-
men für den JuniorClub erfordert, realisiert 

Anzeigen

werden kann. Immer mehr Eltern sind auf 
eine Freitags- und Ferienbetreuung ange-
wiesen und das besonders im für Familien 
attraktiven Weende. 
Unser Dank gilt dem Schulausschuss, 
insbesondere Herrn Häntsch, dem Ween-
der Ortsrat sowie den Vertretern der St.-
Vinzenz-Kirche, Pfarrer Haase, und der St.-
Petri-Kirche, Pastor Rohloff, für ihr Enga-
gement, ohne das eine Umwandlung der 
WHS in eine Ganztagsschule nicht möglich 
gewesen wäre.“

Weender Forum 
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