
M4 Umzug und Anpassung der Zügigkeit der Montessori-Grundschule Gilbachstraße
/ Raumsituation der Abendrealschule Niederichstraße

 Um die Grundschulsituation in der nördlichen Innenstadt mittel- bis langfristig be-
darfsgerecht zu gestalten, prüft die Verwaltung einen Umzug der zukünftig 2-zügig
vorgesehenen GGS Gilbachstraße (Montessori-Grundschule) aus dem in  einem
schlechten baulichen Zustand befindlichen Standort Gilbachstraße an den Standort
Dagobertstraße / Niederichstraße. Durch diese Maßnahme würde sich die Raumsi-
tuation für die Grundschule spürbar zu verbessern. Schule und OGTS könnten zu-
dem an einem Standort zusammen geführt werden. Nach Sanierung des Schulstan-
dortes Gilbachstraße könnte diese in einer Folgenutzung für Bedarfe im Bereich der
Sekundarstufe II bzw. als Auslagerungsstandort genutzt werden.

 Die Nebenstelle der Montessori-Grundschule am Standort Stammheimer Straße im
Stadtteil Riehl im Stadtbezirk Nippes soll in das neu zu bauende Grundschulgebäu-
de Friedrich-Karl-Straße (ehemaliges „Nippesbad“) in Nippes umziehen und an-
schließend schulrechtlich zu einer 3-zügigen Grundschule verselbstständigt werden
(vgl. M57).

 Der Standort Dagobertstraße / Niederichstraße wird derzeit durch drei Schulen ge-
nutzt. Die GGS Dagobertstraße (Célestin-Freinet-Schule, bisher 1,5 Züge) und die
Aufbaurealschule Niederichstraße (Realschule am Rhein, bisher 3 Züge ab 7. Schul-
jahr) führen am Doppelstandort Dagobertstraße / Niederichstraße 18 Klassen in Ta-
gesform. Darüber hinaus ist dort das Weiterbildungskolleg (Abendrealschule) Nie-
derichstraße ansässig. Die Abendrealschule nutzt heute bereits die Räume der Auf-
baurealschule am Nachmittag und Abend mit. Die Grundschule und die Aufbaureal-
schule werden (mit veränderten Aufnahmekapazitäten) in die Bildungslandschaft Alt-
stadt Nord umziehen (vgl. M2).

 Ein Umzug der Montessori-Schule Gilbachstraße (Klassen der bisherigen Hauptstel-
le) könnte daher erst erfolgen, wenn der Umzug der GGS Dagobertstraße (Célestin-
Freinet-Schule) und der Aufbaurealschule Niederichstraße (Realschule am Rhein) in
die Bildungslandschaft Altstadt Nord vollzogen ist.

 Mit einem Umzug der Schulen in die Bildungslandschaft Altstadt Nord und einer Ver-
lagerung der Montessori-Grundschule Gilbachstraße mit zukünftig 2 Zügen und da-
mit 8 Klassen würde es erforderlich, die Raumsituation der Abendrealschule neu zu
bewerten.

 Voraussichtlich stünde dann für die Abendrealschule zukünftig weniger Raum zur
Verfügung als bisher, da heute alle Unterrichtsräume der Aufbaurealschule mitge-
nutzt werden (können). Durch den Einzug der im Vergleich zur Freinet-Schule grö-
ßeren Montessori-Grundschule, würde die Grundschule mehr Räume aus dem Kon-
tingent benötigen, das bisher durch die Aufbaurealschule (mit)genutzt wird. Eine
Doppelnutzung der Räume durch beide Schulen ist nicht möglich, da die Studieren-
den am Weiterbildungskolleg (junge) Erwachsene sind, die eine andere Möblierung
benötigen als Grundschulkinder.

 Da die Aufbaurealschule sich gegen eine Teilstandortlösung (hier wurde der rechts-
rheinische Standort Holweider Straße in Mülheim vorgeschlagen) ausgesprochen
hat, müsste die Aufbaurealschule in diesem Fall eine Reduzierung des Raumbe-
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standes hinnehmen. 
∑ Der Sicherstellung und Verbesserung der Raumsituation im Grundschulbereich 
(wohnortnahes Schulangebot) muss nach Einschätzung der Schulentwicklungspla-
nung Vorrang gegenüber der ebenfalls sehr wichtigen, aber räumlich deutlich unab-
hängigeren Aufgabe des zweiten Bildungsweges eingeräumt werden. 



M57 Neue Grundschule Friedrich-Karl-Straße (ehemaliges Nippesbad) in Nippes

 Die Verwaltung beabsichtigt, auf dem Gelände des ehemaligen Nippesbades eine
neue 3-zügige Grundschule und eine 6-gruppige Kindertageseinrichtung zu realisie-
ren.

 Der Rat hat am 16.12.2014 den Auftrag zur Planung eines Grundschulgebäudes mit
einer Einfach-Sporthalle erteilt. Es ist vorgesehen und mit der Schulleitung der GGS
Gilbachstraße sowie der unteren Schulaufsicht vorabgestimmt, die Nebenstelle der
GGS Gilbachstraße vom Standort Stammheimer Straße in Riehl in das neue Grund-
schulgebäude am Standort Friedrich-Karl-Straße in Nippes zu verlagern. Die Neben-
stelle soll dort schnellstmöglich verselbständigt werden und anstelle der bisher 6
Klassen (1,5 Züge) zukünftig 3-zügig mit 12 Klassen arbeiten. Im Zuge der Verselb-
ständigung ist vorgesehen, die GGS Gilbachstraße an der Hauptstelle dann von bis-
her 10 Klassen (2,5 Züge) auf 8 Klassen (2 Züge) zu reduzieren, um die Raumsitua-
tion zu verbessern und den vorgesehen Umzug an den Standort Dagobertstraße /
Niederichstraße vorzubereiten (vgl. M4).

 Das Gebäude Stammheimer Straße soll zukünftig durch die unmittelbar angrenzen-
den Grundschulen an der Garthestraße genutzt werden können.

 Da es sich bei der Verlegung der Nebenstelle der GGS Gilbachstraße um einen
Standortwechsel im Einzugsbereich handelt, sind keine formellen Beschlüsse vorge-
sehen. Zur Verselbständigung hingegen werden schulrechtliche Beschlüsse erfor-
derlich, die herbeigeführt werden, sobald der Bezugstermin verbindlich feststeht.
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