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Wismar, 10. März 2015 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Interessenten unserer Schule, 

im Folgenden ein paar aktuelle Informationen zum Stand des Neubau-Projektes: 
 
Am 23. Februar fand eine Besprechung zwischen Mitgliedern des Schulbeirates 
und dem kaufmännischen Vorstand der Schulstiftung der Nordkirche, Herrn OKR 
Mirgeler, statt. Er erläuterte die finanzielle Situation der Schulstiftung und die 
Gründe für die Verzögerung in der Umsetzung unseres Neubau-Projektes und gab 
einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.  
 

o Die lange Zeit unklare Refinanzierung von Schulen in freier Trägerschaft ließ 
keine belastbaren Planungen zu. Mit der im Herbst rückwirkend zum 
1.8.2014 beschlossenen Privatschulordnung ist nun eine längerfristige 
Planung für freie Schulträger wieder möglich, wobei die zur Verfügung 
stehenden Mittel im Vergleich zu den früheren Refinanzierungen allerdings 
geringer sind. 

o Zurzeit wird vom neuen hauptamtlichen Vorstand - Herrn Pastor Gusek (seit 
1.6.2014 im Amt) und Herrn OKR Mirgeler (seit 1.9.2014 im Amt) - ein 
pädagogisch/theologisches und finanziell tragfähiges Konzept erarbeitet. 
Die Vorlage des Konzepts ist als Grundlage für die Finanzierung von 
baulichen Maßnahmen und Investitionen aller Art gegenüber Banken und 
anderen möglichen Mittelgebern wie z.B. der Nordkirche unabdingbar.  

o Da die Voraussetzungen und Strukturen an den 16 Einrichtungen der 
Schulstiftung sehr unterschiedlich sind, sind Umstrukturierungen und 
Anpassungen stiftungsweit notwendig. Derzeit wird ein Benchmarking-
System erstellt, das die Vergleichbarkeit von Einrichtungen zum Ziel hat und 
das als Grundlage für gezielte Anpassungsmaßnahmen dient. Wir erwarten 
für unsere Schule jedoch keine besonderen Veränderungen bzw. Einschnitte.  
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o Herr Mirgeler bestätigte uns, dass der Neubau der Wismarer Schule von 
diversen geplanten Investitionen innerhalb der Schulstiftung an oberster 
Stelle steht. Das Grundstück ist vorhanden. Der Städtebauliche Vertrag 
wurde inzwischen unterzeichnet, und die Erstellung des B-Plans wird 
vorangetrieben. Die Stadt Wismar steht dem Projekt nach wie vor positiv 
gegenüber, zumal die Anmeldezahlen seit Jahren steigen und die Schule der 
Nachfrage nicht gerecht werden kann.  

o Für die weitere Verfolgung des Projektes wird ein Bauausschuss unter der 
Führung von Herrn Mirgeler einberufen, bestehend aus Mitgliedern der 
Schulstiftung, der Schulleitung, des Beirats und einem außenstehenden 
Bausachverständigen. In diesem sollen regelmäßig Fragen zum Bau und zur 
Finanzierung beraten werden. 

o Infolge der finanziellen Lage ist deutlich geworden, dass alternativ zum 
Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs günstigere Varianten entworfen 
werden müssen. Diesbezüglich hat die Schulstiftung bereits Kontakt zu dem 
Architekturbüro aufgenommen, das als Sieger aus dem Wettbewerb 
hervorging. 

Liebe Eltern, gerne hätten wir Ihnen heute einen Ausblick auf den möglichen Zeitpunkt 
des Bezugs des neuen Gebäudes genannt. Beim Kauf des Grundstücks und dem 
folgenden Architekturwettbewerb waren wir alle noch sehr guten Mutes, schon zum 
kommenden Schuljahr, zumindest aber im Februar 2016 einziehen zu können. Unter 
den gegebenen Umständen sind die nächsten Schritte dann aber die Aufstellung der 
Finanzierung sowie die Konkretisierung des Baus. Diese sollen bis spätestens zu 
Beginn des kommenden Schuljahres erfolgen.  

Sehr gerne stehen wir Beiratsmitglieder für weitere Fragen zur Verfügung. Sie 
erreichen uns unter folgender Email-Adresse: beirat@robert-lansemann-schule.de, 
oder gerne auch telefonisch: Anne Leibold 0151-17152038. 

 

 

 


