
 

 

 

 

 

Kündigung von Räumen durch die Gemeinde Schiffweiler 
 
 
 
Kündigung von Räumen durch die Gemeinde Schiffweiler 
 
Mit Bedauern müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Walter-Bernstein Grundschule Schiffweiler 
aufgrund steigender Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2023/2024 und in den Folgejahren bis zu 10 
zusätzliche Klassenräume benötigt. 
Daher muss die Gemeinde Schiffweiler zum Schuljahresbeginn 2023/2024 (31.07.2023), die an den 
Landkreis Neunkirchen vermieteten Räume unserer Schule im Altbau, kündigen. 
 
Dazu haben bereits einige Gespräche mit Landkreis und Gemeinde, mit einem Vertreter des 
Ministeriums sowie der Anton Hansen Schule in Ottweiler stattgefunden. Unter Vorbehalt wird 
demnach wie folgt vorgegangen werden:  
 

 Einige der Klassen der Mühlbachschule Schiffweiler werden ab dem Schuljahr 2023/24 
übergangsweise im Schulgebäude der Anton Hansen Schule in Ottweiler untergebracht werden 
müssen. Dort stehen maximal 10 Räume zur Belegung zur Verfügung. 

 

 Die Klassenstufe 11 wird in den nächsten Jahren am Oberstufenstandort in Neunkirchen 
unterrichtet.  

 

 Nach Ottweiler ausgelagert werden sollen, für eine Übergangszeit, die jeweiligen Klassenstufen 9 
und 10. Dies betrifft als erste Jahrgänge die jetzigen Klassenstufen 7 und 8.  
Wichtiger Hinweis: Beide Schulen haben vereinbart, dass die Schülerinnen und Schüler der 
beiden Schulen räumlich getrennt bleiben. Dies gilt sowohl für die Unterrichtsräume, die sich in 
einem gesonderten Bereich befinden, als auch für den Pausenbereich. Das heißt, für unsere 
Schülerinnen und Schüler ändert sich nur der Schulort. Sie gehören weiterhin zur 
Mühlbachschule, die Klassen-zusammensetzung bleibt erhalten und sie werden vom 
Lehrpersonal der Mühlbachschule unterrichtet und betreut.    

 

 Die Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 sollen in Schiffweiler verbleiben. Dafür werden zwei 
Funktionsräume zu Klassenräumen umgewidmet.  

 
Vor diesem Hintergrund haben die Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz der Mühlbachschule 
am 23.03.2022 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Die Konferenz bittet die Landkreisverwaltung und den Kreistag, umgehend mit der Planung eines 
Ersatzgebäudes für die gekündigten Räumlichkeiten am Standort in Schiffweiler zu beginnen und 
dessen Bau schnellstmöglich in die Wege zu leiten.“  
 
Aus Sicht der Schule muss bis zu Beginn des kommenden Schuljahres, also spätestens im September, 
klar sein, wie es mit der Mühlbachschule in Schiffweiler weitergeht.  
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Ziel der Schule ist es, am Standort in Schiffweiler einen Neubau zu erstellen, der die bisherigen Räume 
im Altbau sowie die Räume im Bungalow (Container) ersetzt und die Schule zudem zukunftsfähig für 
kommende Entwicklungen und Herausforderungen macht. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein.  
 
Um dies voranzutreiben habe ich nun auch Termine mit den politischen Entscheidungsträgern 
vereinbart, um die Notwendigkeit eines Neubaus zu verdeutlichen. Diese Termine werden zeitnah 
stattfinden. Auch die Schulelternsprecherin wird an diesen Terminen teilnehmen. 
 
Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, werden Sie umgehend informiert.  
 
 
Frank Brück 
Schulleiter 

 


