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landtags' l(rei§tagsmitglieder, Lehrer sowie aktiv beim spatenstich Thorsten Mischo (Bauleiter Landkreis), Bildungsminister Ulrich commercon,
Landrät Sören }leng, Schülersprecher Mite lilcouaide, Schulleiter Clemens Wilhelm und Bürgermeister Jörg Aumann (;.1.). Foto: Jasmin Alt

Schulstandort wird zukunftsfahig
Spatenstich für den Erweiterungsbau an der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkil:chen

NEUIIKIRCHEN Mit dem Spaten-
stich durch Minister Ulrich
Commeron, Landrat Sören
Meng, Schulleiter Clemens
Wilhelm und weiteren Ehren-
gästen wurde «lie offizielle
Bauphase des H,rweiterungs-
baus an der Ganztagsgemein-
schaftsschule Neunkirchen
eingeläutet.
In der Mitte der beiden vor-
handenen Schulgebäude wird

ein neuer Gebäudekomplex
entstehen. Die mit rund 1

Millionen Euro veranschlagte
Maßnahme wird durch den
Landkreis als Schulträger ge-
tragen. Finanziell unterstützt
wird der Landkreis dabei
durch das Investitionspro-
gramm,,Bildung und Betreu-
ung" des Ministerium für Bil-
dung und Kultur mit einer
Zuweisung in Höhe von

400 000 Euro. Das neue Ge-
bäude soll als l,ernzentrum
dienen. Das pädagogische
und bauliche Konzept hierzu
hat die Schulleitung gemein-
sam mit der tsautechnik des
Landkreises Neunkirchen er-
arbeitet.
Die barrierefreie Erschlie-
ßung sichert zudem die Funk-
tionalität als,,Modellschule
Inklusion". Auch wird durch

den mit den bisherigen Ge-
bäuden verknüpfte Neubau
die gesamte Flucht- und Ret-
tungswegsituation verbessert.
Derzeit erfüllt die GGS Neun-
kirchen nicht die räumlichen
Ausstattungsvorgaben nach
der Ganztagsschulverord-
nung und auch das einge-
führte Konzept der Jahr-
gangsflure kann wegen
Raummangel derzeit nicht

vollständig umgesetzt
den.

,,Der Erweiterungsbau ist für
einen geordneten Ganztags.
betriebes sowie zur Umset-i
zung von Inklusionsvor-i
schriften notwendig undl
wichtig. Mit dem Bauproiektl
bekennen wir uns als Schul-
träger aber auch zu unserem
Bildungsstandort Neunkir-
chen. Hier ging vor 31" Jahren
die erste Ganztagsgemein-
schaftsschule des Saarlandes
an den Start. Jetztkcinnen wir 
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sie baulich optimieren, um
gute Bildungsvoraussetzun-t
gen zu schaffen, denn die 

l

Schülerzahlen sprechen für
sich. Dies ist eine nachhaltige
Investition für unsere Kinder
und Jugendlichen", so Land-
rat Sören Meng.
Auch Minister Commeron
begrüßt das geplante Bauvor-
haben :,, Die Ganztagsgemein-
schaftsschule Neunkirchen
ist als erste weiterführende
Gebundene Ganztagsschule
im Saarland seit feher ein
ganz besonderer Schulstand- 
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ort. Die Schule wurde von Be-
ginn an mit viel Kreativität
und Enthusiasmus ständig
weiterentwickelt. Es freut
mich sehr, dass die Schule 
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seit Jahren mit viel Engage-
ment ihre pädagogischen
Vorsätze durch ganz gezielte
Maßnahmen in vielen Berei-,
chen in die Tat umsetzt und I

so die Qualitat ihrer Unter-l
richts- und Erziehungsarbeit
auf der Grundlage des Leitbit-
des der Schule auf hohem i

Niveau sichert." I

Der neue Erweiteru.rgrUu,,l
soll zum Ende des Jahres fer- i

tiggestellt werden. red./hr'


