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Protokoll der 6. Kreiselternratssitzung am 15.02.2023 
 

im „Euroville“ am Michaelisholz in Naumburg. 
 
Herr Hinz eröffnete die Sitzung und begrüßte neben den beiden Gästen 
die 13 anwesenden Mitglieder des Kreiselternrates und 3 interessierte 
Eltern 
 
 
1. Tagesordnungspunkt: 
 
Frau Berger, Leiterin des Bildungsbüros, stellt sich vor, berichtet 
und diskutiert mit uns über die Bildungsstrategie des 
Burgenlandkreises 
 
-Ziel ist gute Bildung vor Ort – gemeinsam und koordiniert. 

-ein Überblick über bestehende, passgenaue, aufeinander abgestimmte 

Angebote -geschaffen 

-zwischen den Bildungseinrichtungen soll es eine gute Zusammenarbeit 

geben und Ressourcen gemeinsam genutzt werden 

-stärkere Zusammenarbeit mit den Kommunen im Bereich der 
kommunalen Bildungsplanung 

-Bildungsorte sollten besser zusammenarbeiten - Kompetenzoptimierung 
Schreiben und Sprechen 
 
-das Land habe beschlossen, 350 Mitarbeiter in den Schulen 
unterstützend einzusetzen (Ministerpräsident Haselhoff) 
 
-es werden Konzepte erarbeitet 
 
-bei der Schulsozialarbeit sollen genug Stellen geschaffen werden 
 
-bis Ende des Jahres sollen im Rahmen der Digitalisierung im BLK 
digitale Tafeln installiert werden 
 
-die Lehrerfortbildung soll weiter vorangetrieben werden 
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-auch die Elternarbeit wird sehr geschätzt und gefördert 
 
Frage: Was müssen Kinder heute anders können als Kinder vor 40 
Jahren? 
 
-Bildungsstrategien müssen entwickelt werden 
 
-finanzielle Mittel stehen in verschiedenen Töpfen zur Verfügung 
 
-Mitteln Netzwerkstelle 
 
-Fördertopf „Schulerfolg sichern“ 
 
-8 Mitarbeitende hat Frau Berger in ihrer Abteilung und weitere vier 
wurden aus anderen Abteilungen noch zu ihr abgeordnet 
 

-dreijähriges Modellprojekt „Kooperation im kommunalen 
Bildungsmanagement“ in Sachsen-Anhalt 

-Burgenlandkreis, Landkreis Börde und der Stadt Halle sind beteiligt 

 
-berufsbezogene Veränderung des Schulsystems – Praktika 
 
-ab 2026 erste Klassen in Ganztagsbetreuung 
 
-künstliche Aufteilung zwischen Trägerschaft und Personal 
 
 
2. Tagesordnungspunkt 
 
Herr Dr. Maier, stellvertretender Bürgermeister von Naumburg, 
brachte uns auf den aktuellen Stand zum Fortbestand des 
„Bulabana“ und die Schwimmunterrichtsversorgung im 
Einzugsbereich: 
 
-Sport- und Freizeitbad „Bulabana ist Teil der Kurbetriebsgesellschaft, zu 
der auch das „Kösalina“, ein Kurmittelzentrum in Bad Kösen gehört. 
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-die Technischen Werke Naumburg ist als Energieversorger eine Tochter, 
mit deren Gewinnen die Verluste der o. g. Bäder ausgeglichen wurden 
 
-seit kurzer Zeit sind die TWN in eine wirtschaftliche Schieflage geraten 
und das wird aller Voraussicht nach auch noch bis ins Jahr 2025 der Fall 
sein 
 
-eine Schließung zum 31.03.2023 war in der Öffentlichkeit bekannt 
gegeben worden 
 
-es gab Proteste und Demonstrationen 
 
-die Stadt Naumburg hat ein großes Interesse am Weiterbetrieb wegen 
des Schwimmunterrichts, Ausbildung Rettungsschwimmer, Training des 
technischen Hilfswerks, als touristischer Anziehungspunkt, dem Sport- 
und Freizeitbetrieb 
 
-man habe deutschlandweit einen neuen Betreiber gesucht, was aber 
am Fehlen eines Hotels direkt am „Bulabana“ im Sinne eines 
„Wellnessresorts“ scheiterte 
 
-„Bulabana“ ist nun über zwanzig Jahre im Betrieb: war zu einer Zeit und 
in einer Bauweise errichtet worden, als Energiepreise noch sehr niedrig 
waren 
 
-die nun gestiegenen Kosten für Strom und Heizung werden sehr 
wahrscheinlich auch in Zukunft hoch bleiben und bereiten große 
finanzielle Probleme 
 
-das Bad selbst sei in gutem technischem Zustand, eine energetische 
Sanierung (z. B. Photovoltaik usw.) sei dringend erforderlich und wird 
nach vorsichtigen Schätzungen 15 bis 20 Millionen Euro kostenpflichtig 
 
-aktuell betragen die Betriebskosten 900000 Euro jährlich 
 
-es liegt ein Defizit von 1,5 Millionen Euro vor 
 
-es fanden Gespräche mit Vertretern der Landesregierung am heutigen 
Tag statt, um finanzielle Mittel zu finden, die einen Weiterbetrieb bis 
mindestens zum Jahresende 2023 ermöglichen 
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-bei einer Schließung müssten trotzdem Kosten für den Schutz des 
Objektes gegen Vandalismus, Erhalt der Bausubstanz durch eine 
gewisse Heizleistung und Halten des Wasserstandes in vierstelliger 
Höhe getragen werden 
 
-sobald auch nur eine geringste Nutzung durch Schwimmende (z.B. 
Sportunterricht oder Ausbildung Rettungsschwimmer) erfolgt, ist 
Wasseraufbereitung mit enormen Kosten verbunden    
 
-von den 120000 Badegästen, seien etwas über 30000 Kinder zum 
Schwimmunterricht zu verzeichnen 
 
-die jeweilig verantwortlichen Schulträger zahlen allerdings keinen 
Eintrittspreis, sondern nur einen Betrag für die beanspruchte 
Schwimmbahn im Sportbecken, die natürlich nicht kostendeckend sei 
 
-den Transport zum Schwimmunterricht mit Bussen (egal wo dieser 
stattfindet) liegt in der finanziellen Verantwortung des Landkreises 
 
-die Stadt Naumburg wird im Schließungsfall versuchen, in Thüringen (z. 
B. Bad Sulza) Schwimmbahnen zu mieten 
 
-ein anwesender Schwimmlehrer gab den Anwesenden zu bedenken, 
dass eine Nutzung des „Kösalina“ aufgrund der geringen Beckengröße 
und -tiefe nicht zum Erwerb des Schwimmnachweises geeignet ist 
 
-zunächst soll eine Machbarkeitsstudie (Kosten ca. 90000 Euro) in 

Auftrag gegeben werden 

-die 51 Mitarbeitenden im „Bulabana“ müssten bis Ende Februar ihre 

Kündigung erhalten 

-bei der aktuellen Arbeitsmarktlage wären diese schnell in anderen 

Beschäftigungen und würden bei einer Wiederaufnahme des Schwimm- 

und Badebetriebes nicht wieder zur Verfügung stehen 

-eine räumliche Trennung des Sport- vom Spassbecken sei 

wassertechnisch zwar möglich, wegen der bestehenden Luftheizung für 

das Gesamtgebäude aber nicht umsetzbar 
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-eine Stilllegung des Saunabereiches brächte keine Ersparnisse der 

Kosten, da dieser Bereich als einziger durch die Einnahmen mit den 

Eintrittsgeldern schwarze Zahlen schreibe   

-der anwesende Schwimmlehrer gab hinsichtlich der Idee, den 

Schwimmunterricht als Kompaktkurs im Sommer vor den Ferien 

anzubieten, zu bedenken, dass die Wassertemperaturen der 

vorhandenen Freibäder für Lernende zu niedrig seien und das sichere 

Schwimmen nur über einen längeren Zeitraum mit Übungseinheiten zu 

Erfolg führen kann 

 
 
 
Nicht öffentlicher Teil: 
 
Infos aus den Arbeitsgruppen... 
 
 
 
AG „Schülerbeförderung“ 
 
Gespräch am 07.12. 
 
Pdf „Zusammenfassung Treffen 07.12.2022“ anbei 
 
 
 
AG „Wahlen der Klassen- bzw. Schulelternsprecher“ 
 
Holger Eichardt erörterte das Anliegen dieser AG 
 
bei Wahlen zum Klassenelternsprecher oder zum Schulelternsprecher 
wird am Anfang immer nach einem Wahlleiter und einem 
Protokollierendem gesucht 
 
dabei bestehen oft gewisse Hemmungen, vor einer großen Zahl an 
Anwesenden frei zu sprechen 
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um es einem Wahlleiter und dem Protokollierenden leicht zu machen, 
wurde eine Vorlage entwickelt, die auf der Internetseite des 
Kreiselternrates zur freien Nutzung aller Interessierter zur Verfügung 
steht 
 
Die Redevorlage für die Wahl ist der aktuellen Elternwahlverordnung des 
Landes Sachsen- Anhalt angepasst und kann selbstverständlich auch 
noch für die jeweilige Klasse/ Schule individualisiert werden. 
 
die Vorlage wurde herumgereicht und kurz diskutiert     
 
 
Neuigkeiten aus dem Landeselternrat 
 
-es sind seit der letzten Wahl zum LER nun einige Vertreter aus dem 
Burgenlandkreis tätig 
 
-es fand in Magdeburg ein vom Ministerpräsidenten einberufener 
Bildungsgipfel statt 
 
-die Ergebnisse des Gipfels schienen bereits im Voraus erarbeitet 
worden zu sein 
 
auf YouTube sind Videos vom Gipfel abrufbar 
 
-als Unterstützungspersonal sollen 350 Vollzeitplätze für pädagogische 
Mitarbeiter geschaffen werden 
 
-die Landesregierung will die Besoldung „A13“ schrittweise für die 
Grundschullehrer einführen 
 
-ein „Zusammenlegen“ von Schulbildung und Hort ist vorgesehen 
 
-die Landregierung will die Einrichtung der Ganztagsschule 
 
-zur Bekämpfung des Lehrermangels sollen alle Lehrer eine Stunde 
länger arbeiten 
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-hier werden Problem gesehen, da erstens viele Lehrer bereits ein hohes 
Alter erreicht haben und diese Mehrbelastung wohl nicht immer 
verkraften – ein höherer Krankenstand muss befürchtet werden 
 
-weiterhin arbeiten schon jetzt viele Lehrer in „Teilzeit“, weil die berufliche 
Belastung als zu hoch empfunden wird 
 
-es könnte also sein, dass die Berechnungen der Landesregierung falsch 
sind 
 
-außerdem werden Stunden in „Äquivalenten“ gerechnet 
 
-ein Weckruf für den bestehenden Lehrermangel sollten die Zensuren 
auf den Zeugnissen sein 
 
e-s wurde weiterhin auf die Möglichkeit einer Homepage der 
Kreiselternräte über die LISA informiert und diskutiert 
 
-außerdem stieß die terminliche Festlegung des „Präventionstages“ auf 
Kritik und es wurde darauf hingewiesen, dass dieser durch die 
Gesamtkonferenzen der Schulen beschlossen werden müsse (hier ist 
allerdings ein negatives Votum durch die jeweils gewählten 
Elternvertreter sicherlich ohne Erfolgsaussicht) 
 
 
 
voraussichtliche nächste Termine für die Kreiselternratssitzungen 
31.05.2023 und 30.08.2023 
  

 

Protokollant Holger Eichardt 
 
 

  


