
Jusos-Mängelliste „Schulen in Delmenhorst“

IGS 

* Flachdach zwischen Naturwissenschafts-Trakt und Pausenhalle ist undicht. Es regnet durch. 

* Turnhalle ist sanierungsbedürftig. Die Duschen sind veraltet. Auf den Toiletten geht das 
Licht nicht. 

* Im Oberstufentrakt ist der Putz rissig und platzt von den Wänden ab (keine gute 
Lernatmosphäre).

* Die Decke der Pausenhalle ist undicht.

* Die Pausenhalle hat eine unzureichende Beleuchtung. 

* Die PC-Ausstattung ist mangelhaft. Es gibt nur einen kleinen Computerraum für die 
gesamte SEK.1.

Max-Planck Gymnasium 

* Die Sanitäranlagen im B und C Gebäude sind sanierungsbedürftig. 

* Unzureichende Stromversorgung im B Gebäude .

* Teilweise lassen sich Fenster nicht richtig öffnen/schließen. 

* PC-Ausstattung veraltet (vor allem im Musikraum)

* Instrumente im Musikraum kaputt (z.B. E-Gitarre) 

* Tageslichtprojektoren kaputt (lassen sich erst durch draufhauen anmachen) 

* Beamer im Musikraum kaputt 

* Anstrich in den Räumen teilweise älter als die Schüler 

* Loch in der Decke des Chemieraums 



RS Lilienstraße 

* Zahlreiche Klassenräume haben eine unzureichende Beleuchtung

* Fehlende Sitzbänke auf dem Pausenhof

* Schulbücher aus der Ausleihe sind oft in einem desolaten Zustand 

* Viele Räume sind renovierungsbedürftig 

* Veralteter Chemieraum (Bänke, Tische und Stühle) 

Hauptschule West

* Deckenplatten der Turnhalle lösen sich 

* Das Dach der Turnhalle ist undicht

Willms Gymnasium

* Die Toiletten in der Pausenhalle und im E-Gebäude (Erdgeschoss) sind sanierungsbedürftig

* Zwei Biologieräume sind veraltet und viele Tische sind stark beschmiert

* Die Lichtmikroskope sind nicht mehr voll- oder gar nicht funktionsfähig

* Zwei Physikräume sind veraltet

* Einige Geräte für den Unterricht (z.B. Voltmeter) sind älter als die meisten Lehrer.

* Die Sporthalle am Willms besitzt viele Geräte/Matten die ausgetauscht werden sollten.

Allgemein bemängeln die Jusos, dass die von den Eltern verlangten Kopiergelder und 
die Bücherleihgebühren zu hoch sind. 
Die Jusos fordern eine Reduzierung der Kosten, bzw. eine Streichung der Kosten für die 
Eltern.


