Schule Fuchsbergredder
Offene Ganz+agsgrundschule mit Vorschule

Hamburg, 14. Juni 2019

Stellungnahme der Schulkonferenz
zum Entwurf des Schulentwicklungsplans

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Schule Fuchsbergredder steht bis spätestens 2030 der Herausforderung gegenüber
von 3 auf 4zügige Jahrgänge aufgestockt zu werden. Perspektivisch kann man vermuten,
dass auch unser Vorschuljahrgang von zwei Klassen auf drei Klassen anwächst.
Das bedeutet, dass zukünftig 19, bzw. 20 Schulklassen - für den Fall, dass auch die IVK
bestehen bleibt - an unserem Standort auf das Lernen an den weiterführenden Schulen
vorbereitet werden sollen.
Das besondere an der städtischen Entwicklung vor Ort ist, dass circa 1000 Wohneinheiten
ausschließlich als Folgeunterkünfte bezogen werden. Das bedeutet, dass die soziale
Zusammensetzung unserer Schülerschaft, die zur Zeit einer KESS 3 Kategorisierung
entspricht, sich deutlich ins sozial schwächere Milieu verschieben wird und damit größere
pädagogische Herausforderungen mit sich bringt.
Rechnerisch können diese Klassen an unserer Schule untergebracht werden. Damit ist es
aber natürlich nicht getan. Was zum gelingenden, inklusiven Lernen dann aber dringend
fehlen wird, sind:
(E) eine ausreichend geräumige Mensa, die der ohnehin stetig wachsenden Zahl von
Ganztagsschülerlnnen entspricht
® eine weitere Sporthalle, da die bestehende bereits bei der heutigen Szügigkeit
teilweise doppelt belegt werden muss
® Fachräume, zum projektorientierten, inklusiven und individualisierten Unterrichten
® Teilungsräume, um den Bedürfnissen der lernzieldifferenten Förderung und
Forderung gerecht zu werden (sonderpädagogische Förderung, Begabtenförderung,
ordinäre Gruppenarbeit, Sozialkompetenztraining, Rückzugsmöglichkeiten)
® Sozial-, Arbeits- und Konferenzräume für das wachsende Kollegium
® den Bedingungen entsprechend größere Verwaltungsräume, Archive und
Funktionsräume (zB Krankenzimmer)
Zusätzlich erschwert bereits heute das veraltete, anatomisch zweifelhafte Inventar eine
zeitgemäße Pädagogik. Hier sind dringend umfassende Investitionen bereitzustellen!
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Wie eingangs bereits angedeutet, entwickelt sich unser Stadtteil auf herausfordernde und
komplexe Weise. Hier ist eine Nachsteuerung des Sozialindex unumgänglich! Das an
Grundschulen keine Schulsozialarbeit angedacht ist, wird uns unter diesen prekären
Umständen - und gerade auch unter den Bedingungen der Inklusion - langfristig gesehen
auf die Füße fallen. Derzeit werden sozialpädagogische und traumapädagogische
Aufgaben, die sich aus den besonderen Lebensbedingungen der Elternhäuser in den
Folgeunterkünften ergeben, von fachfremden Personal bzw den ohnehin überlasteten
Sonderpägagoginnen aufgefangen.
Die Versorgung von Hamburg-Mitte mit qualifiziertem Lehrpersonal und Erziehern ist
bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewährleistet. Es fehlt zudem an geeignetem
Ganztagspersonal. Die sonderpädagogische Versorgung ist quantitativ unzulänglich.
Die den Lehrkräften zur Verfügung stehenden bezahlten Arbeitszeiten sind merklich zu
knapp. Keine Klassenleitung kann unter diesen Bedingungen den deutlich gesteigerten
Beratungsbedarf abdecken, den gewachsenen Verwaltungsaufwand stemmen oder die
merklich größere pädagogische Verantwortung tragen! Dabei bleibt die physische und
psychische Gesundheit unserer Pädagoginnen und Pädagogen auf der Strecke, wie am
Krankenstand abzulesen sein wird.
Unseren Neueltern das von Verwaltung durchdrungene hamburgische Schulsystem
begreiflich zu machen, ist eine Herausforderung sonders Gleichen. Leider scheint es,dass
davon ausgegangen wird, auch dies könne nebenbei geschehen.
Dadurch ist die an unserer Schule gelebte Willkommenskultur in Gefahr!

Mit freundlichen Grüßen
Für die Schulkonferenz
C. Klaue-Paschen/ Schulleiter/n
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Grundschule Archenholzstraße
Archenholzstr. 55

22117 Hamburg
Tel.:(040)4289327- 0
Fax: (040) 428 93 27 - 20
Schulleitung: Antje Weber

Stellungnahme der Schulkonferenz (SK) der Grundschule Archenholzstraße
zum Schulentwicklungsplan (SEPL) - Referentenentwurf 2019.

Der SEPL ist seit dem 7.5.2019 öffentlich und beinhaltet die Planung der angestrebten Schutgrößen
(Zügigkeiten) aller staatlichen Schulen Hamburgs.

• Die Schulkonferenzen der Schulen sind aufgefordert eine Stellungnahme zu formulieren. Diese kann
in manchen Planungen leichter sein, in anderen schwieriger, dort, wo Zu- bzw. Neubauten zu planen
sind.
/

Die SK der Grundschule Archenholzstraße sieht diesen Zeitraum zwischen Veröffentlichung und
Stellungnahme als zu kurz um fundierte Aussagen zur Prognose der eigenen Schule zu treffen.

• Die Grundschule Archenholzstraße ist 2018 zuletzt von SBH und BSB in ihrer Zügigkeit durchdacht
worden, da im Rahmen der Stadtplanung „Stromaufwärts an Elbe und Bille" die Überlegung aufkam,
den Ersatzbau auf eine 5-zügigkeit zu erweitern (eine Etage höher zu bauen). Die Planung blieb bei 4zügig. Der Schule wurde keine Begründung genannt. Als mögliche Argumentation kann die räumliche
Nähe zur Grundschule Bonhoefferstraße und die dort vorhandenen Räume für einen weiteren Zug
angenommen werden.

Schon bei der Bekanntgäbe der Planungsoffensive „Stromaufwärts an Elbe und Bille" und der

Neubaufläche jenseits der Glinder Straße, hatte die Schulleitung, Frau Weber, die Schulaufsicht 2016
auf eine mögliche Steigerung der Schülerzahlen hingewiesen, (s. Anlage l: Stromaufwärts an Elbe und
Bille, 2. Auflage 2016, s.70-73).
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Der SEPL sieht in der Region 2tabe\\anschw\e folgt aus:
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Unter der Betrachtung der Spalte „Bemerkung" ist die Planung sinnvoll, da kaum kostenauslösende
Bauten nötig sind.
Bis auf die Grundschule Hörn, die Stadtteilschule Hörn und die Grundschute Archenholzstraße
vergrößern sich alle Schulen um 0,5 bis 2 Züge. Dabei muss erwähnt werden, dass einige Schulen schon
heute die angesteuerte Größe haben (z.B. Rahewinkel und Schule Am Schleemer Park).

Was spricht für eine 4-zügige Grundschule Archenholzstraße?
• Die Anzahl der Schülerschaft ist für eine Grundschule angenehm, da noch gewährleistet ist, dass die
Kolleginnen weitestgehend alle Kinder ihren Klassen zuordnen können, was die Gemeinschaft und
Verantwortlichkeit für alle Kinder unterstützt und steigert. Beispiele dafür sind, dass fast jeder jeden
grüßt, viele Namen bekannt sind, bei Vorfällen und Konflikten auf dem Schulhof die Klassenleitungen
direkt angesprochen werden kann etc.
• Drei der fünf Jahrgänge sind in „Jahrgangshäusern" untergebracht, d.h. das Gebäude hat 4
Klassenräume bei einem 4-zügigen Jahrgang. Dadurch kennen sich alle SuS des Jahrganges und deren
Lehrer*innen. Die Grundschule Archenholzstraße ist in der Teamgestaltung sehr auf die Jahrgänge
bedacht (regelmäßige verbindliche Jahrgangsteamsitzungen der Kolleginnen zur gemeinsamen
Jahres- und Unterrichtsplanung).
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Warum kann^ine bleibende 4-zügigkeit in Zukunft problematisch sein?

• Die Grundschule Archenholzstraße startet 2019-20 mit 4 Vorschulklassen. Die Schule hat daher im
Schuljahr 2020-21 kaum freie Plätze für Kinder aus Kitas.
* Die Grundschule Archenholzstraße unterrichtet 13% Kinder deren Herkunft als „niedrig" bezeichnet

wird (diese Zahl schwankt zwischen 13% bis zu 20% von Jahr zu Jahr). Die Herkunft von 60% der Kinder
wird als „sehr niedrig" eingestuft (schwank zwischen 59 und 60% von Jahr zu Jahr) (s. Anlage 2:
Grundschule Archenholzstraße im Überblick vom 30.8.2018)
Oftmals weichen bildungsnähere Elternhäuser dieser Region, dieser Schule aus, indem sie eine
Privatschule aufsuchen oder bis zur l. Klasse in der Kita bleiben. Wenn kein Platz für diese Kinder ist,
entmischt sich die Schülerschaft und wird sozial immer schwächer (schon heute entsprechen die RISEDaten nicht der Kess Einstufung, nach RISE hätte die Schule in das 23+ Projekt gehören müssen).
Die Schule liegt an der Glinder Straße ohne Publikumsverkehr und ist auch von der Vorderseite, der
Archenholzstraße, für Nichtkenner kaum als Schule ausmachbar.
Mit dem Neubau hatte sich die Hoffnung verbunden sichtbar zu werden und ein paar bildungsnähere
Eltern zu mobilisieren, um sich aktiv für diese Schule, die sehr viele Projekte unternimmt, zu
entscheiden. Diese Kinder würden bei einer 4-zügigkeit nach den Kriterium der Entfernung (s.der
Handbücher für die Schulorganisation für VSK und Jahrgang l) als erstes aussortiert. Das heißt, eine
erhoffte aktive Vermischung der Schülerschaft ist kaum möglich. Eine Vergrößerung der Schule könnte
ggf. helfen, die Schülerschaft stärker zu durchmischen.

• Die Schulkonferenz hat große Sorge, dass die Schule, sollte sie eine der wenigen „unveränderten"
Schulen der Region sein, noch weniger Aufmerksamkeit der BSB erhält. Schon heute zeugen nicht
unterstützte Bauvorhaben von geringer Beachtung durch die BSB (9-jährige Planungsphase und
keinerlei Bauaktivität -jour fixe wurde im Frühjahr 2019 bis aufs weitere eingestellt).
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Die Schulkonferenz der Grundschule Archenholzstraße kann sich auf Grund der oben angeführten
Argumente nicht für eine 4-Zügigkeit der Schule entscheiden und widerspricht dem Referentenentwurf
des Schulentwicklungsplans.
Die 4-Zügigkeit wird als Entwicklungsstillstand der Schule zwischen den sich weiterentwickelnden
Nachbarschulen betrachtet und abgelehnt.
Eine 5-Zügigkeit, unter der Voraussetzung einer erneuten Überplanung des Ersatzbaus, entspricht,
nach Meinung der Schulkonferenz, der allgemeinen Schulentwicklung Hamburgs, die eine
Vergrößerung fast aller Schulen vorsieht. Sie wird von der Schulkonferenz für die Grundschule
Archenholzstraße gewünscht.

Hamburg, den 17.6.2019
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Stellungnahme der Schulkonferenz

Schuljahr

2018/19

Grundschule Mümmelmannsberg

Die Schulkonferenz der Grundschule Mümmelmannsberg hat am 3.6.2019

einstimmig (mit 10 Ja-Stimmen) folgende Stellungnahme verabschiedet:
Die Schulkonferenz bearüßt die Schulentwickluncisplanuna bis zum Jahr 2030.
Insbesondere das Vorhaben des Senats, die Klassenfrequenzen in KESS 1 und 2
Gebieten auf dem niedrigen Niveau von maximal 19 SuS zu halten, halten wir für
eine wichtige Entscheidung. Uns ist bewusst, dass dadurch aufwändige Schulneuund Ergänzungsbauten erforderlich werden und zusätzliche personelle Ressourcen
in erheblichen Umfang finanziert werden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass dadurch allerdings auch die Sorge entsteht, dass die
weiterhin schwierige Nachbesetzung frei werdender Stellen nochmals
problematischer wird.
Wir benötigen daher vor dem Hintergrund der stark steigenden Schülerzahlen mit

steigender Dringlichkeit zusätzliche Anreizmöglichkeiten für die Personalgewinnung
an KESS 1 Schulen, die wir der Schulbehörde gegenüber bereits häufig genannt
haben:
• Anhebung der Eingangsbesoldung für verbeamtete Lehrkräfte von A12 auf
A13.
• Eine bessere Ausstattung mit Beförderungsstellen. Die Anbindung der
Beförderungsstellen an die Schule und nicht an die beförderte Person.
• Graduelle Verbesserungen in der AZV ( Erhöhung des A- und F-

Stundenanteils)
• Vordringlicher Einsatz von Referendarlnnen an unseren Standorten.
• Einsatz weiterer Elemente zentraler Steuerung zur Personalgewinnung, ohne
gravierende Einschränkung der bewährten SvS.
Die Entwicklung der räumlichen Situation an unserer Schule lässt sich in 2
Perioden darstellen:
In der Periode von 2019 -2022 wird die 10 Jahres-Standortplanung zunächst wie
2012 geplant abgeschlossen.
In diesem Zusammenhang fordern wir, dass der gute Raumbestand für unsere
Schüterschaft- einschließlich rechnerischer Raumüberhänge- erhalten bleibt.
Die l ntendanzf lachen für die Schulverwaltung, die Schulleitung und das Kollegium
entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Im Rahmen einer
aktualisierten Gefährdungsanalyse werden wir 2020 die Situation aufarbeiten und
perspektivische Verbesserungsvorschläge erarbeiten.
Die Baumaßnahme der Elbkinder-Kita auf dem veräußerten ehemaligen
Schulgelände wird nach heutiger Planung 2022 abgeschlossen sein.

Für die Einpassung in das Schulgelände ist die Neugestaltung eines
Fußballspielfeldes erforderlich. Die notwendigen Beantragungen sind erfolgt; SBH
und die STEB kooperieren bereits und sind in enger Absprache mit der Bauleitung
der Elbkinder.

Als inklusive Schwerpunktschule haben wir mit der BSB und SBH einen
Prioritätenkatalog für die weitere Entwicklung der Barrierefreiheit aufgestellt. Die dort
genannten Baumaßnahmen (insbesondere die Umstellung auf behindertengerechte
WC- und Pflegebereiche, sowie automatische Türöffnungen) müssen nun zügig
umgesetzt werden.

Für die Periode nach 2022 werden voraussichtlich die heute prognostizierten
Schülerzahlentwicklungen besser verifizierbar sein als Grundlage längerfristiger
Planungen.

• Aus heutiger Sicht stehen an verschiedenen Gebäudeteilen zumindest
Grundsanierungen, eventuell auch Ersatzbauten an.

• Die Bilanz hinsichtlich der Energieverbrauche entspricht bei Weitem nicht
mehr aktuellen Standards.
• Unsere Profilierung als inklusive Schwerpunktschule, als GTS-Schule, als
Schule, die im Stadtteil sehr vernetzt agiert und mit verschiedenen

Jugendhitfeträgern enge Kooperationen pflegt, muss mit den langfristigen
Bauplanungen an unserem Standort in ein kohärentes, neues Konzept
gebracht werden.
• In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Grundschule
Mümmelmannsberg in Konkurrenz zu den Standorten Rahewinkel und kath.
Schule St. Paulus steht, die beide mit Neubauten erhebliche Standortvorteile
geltend machen können. Eine ausgewogene Schulentwicklungsplanung sollte
auch dieser Situation Rechnung tragen.
Vor dem Hintergrund der im Schulentwicklungsplan anvisierten 30 Schulneubauten
bis 2030 wäre es uns also sehr wichtig, dass auch die Finanzierung möglicher
Ersatz- und Neubauten auch an Schulen mit stabiler Schülerzahl weiterhin gesichert
ist, sofern die Bedarfe bestätigt werden.

J.Ninow /Schulleiter 4.6.2019

Hamburg, den 6.6. 2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Brüder-Grimm-Schule zum Schulentwicklungsplan für die
staatl, Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg (Referentenentwurf) 2019
Die Schulkonferenz der Brüder-Grimm-Schule begrüßt die im Referentenentwurf vorgesehene
Festschreibung der Fünfzügigkeit der Sekundarstufe l an den Standorten Querkamp und
Steinadlerweg sowie den Ausbau der Grundschule in Richtung einer vierzügigen Grundschule am
Standort Steinadlerweg. Beide Entscheidungen bedeuten für die Schule Planungssicherheit und
erleichtern eine klare Positionierung im Stadtteil.

Sekundarstufe II
Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Stadtteilschule ohne eigene Sekundarstufe II. Im Sinne einer
nachhaltigen Schulentwicklung ist es aus Sicht der Schulkonferenz der Brüder-Grimm-Schule
unabdingbar, dass an der Schule am Standort Querkamp eine sichtbare Sekundarstufe II entsteht.
Nach unserem Eindruck und nach vielen Rückmeldungen von Eltern wählen Familien für eher
leistungsstarkere Schüler eine Stadtteilschule mit Oberstufe, so dass uns diese Schüler für wirklich
heterogene Klassen fehlen. Wir bitten also dringend, dass im Schulentwicklungsplan der Aufbau einer
sichtbaren Sekundarstufe II (in Kooperation mit den anderen Stadtteilschulen der Region)
perspektivisch festgeschrieben wird.

Raumbedarfe
Auf der Seite 18 / l. Abschnitt befindet sich ein Fehler, der einen Einfluss auf die Raumbedarfe der
Schule am Standort Steinadlerweg hat. Neben der Grundschule und dem Jahrgang 5 wird auch der
Jahrgang 6 am Standort Steinadlerweg beschult, nicht nur der Jahrgang 5.

Zurzeit ist die Zügigkeit (nach dem alten Schulentwicklungsptan) für die Grundschulabteilung 3 und
für die Sekundarstufe 5. Auf diesen Zahlen beruhen auch die Bauprojekte nach Musterflächenplan an
den beiden Standorten. Die teilweise Vierzügigkeit der Grundschule konnte bislang aufgrund von
Unterzügigkeit in der Sek. l in Bezug auf Räume kompensiert werden.

Die Erhöhung der durchgängigen Zügigkeit in der Grundschule und das Erreichen der Fünfzügigkeit in
der Sekundarstufe l würden den Raumbedarf um 3 Klassenräume im Vergleich zum Schuljahr
2019/20 erhöhen. Gleichzeitig ist im Schulentwicklungsplan keine Erweiterung des Raumprogramms
für der Brüder-Grimm-Schule erkennbar.
Wir bitten daher dringend, bei der Planung der Sanierung und der Erweiterung der
Verwaltungsflächen am Standort Steinadlerweg die zusätzlichen Flächen für drei Klassen zu
berücksichtigen. Sonst müssen die bisher eingerichteten Flächen für den Ganztag (deren Einrichtung
durch den „Guten Ganztag" erst kürzlich finanziert wurde) wieder aufgegeben werden. Die alte
Beengtheit und mangelnde Angebote für den Ganztag würden wieder Einzug halten.

Lehrerversorgung
So positiv wir in der Schulkonferenz das Wachstum der Schule sehen, so besorgniserregend ist die
Lehrerversorgung an der Brüder-Grimm-Schule seit ca. 1,5 Jahren. Es gelingt nur noch mit Mühe, den

Bedarf an Fachlehrern zu decken, in immer größeren Anteilen kann die Unterrichtsversorgung nur
durch kurzfristige Lehraufträge oder manchmal nicht mehr gedeckt werden. Die an unserem Standort

so wichtige personale Kontinuität in der pädagogischen Arbeit wird kann nicht mehr gewährleistet
werden. Ein Wachstum der Schule wird diese problemlage der Schule noch verschärfen. Eine
ausreichende Unterrichtversorgung wird bei der Umsetzung des Schulentwicklungsplans 2019 nach
gegenwärtigem Stand nicht möglich sein.
Daher bittet die Schulkonferenz der Brüder-Grimm-Schule dringend um Unterstützung im Bereich
Lehrerversorgung, wenn dem Wachstum der Schule auch weiterhin qualitativ anspruchsvoller
Unterricht folgen soll.

Zusammengefasst bittet die Schulkonferenz der Brüder-Grimm-Schule dringend um flankierende
Maßnahmen zum Schulentwicklungsplan 2019 im Bereich Zubau und Lehrerversorgung, um die
zukünftig erwarteten Schülerinnen und Schüler qualitativ, räumlich und personell angemessen mit
Unterricht versorgen zu können.
Einstimmig durch die Schulkonferenz abgestimmt am 5.6.19.

Für die Schulkonferenz

KristofDittrich
(Schulleiter)

STADTTEILSCHULEHORN STADTTEILSCHULE HÖRN
Standort Snitgerreihe/Horner Weg Vielfalt ist unsere Verantwortuns
Snitgerreihe 2 22111 Hamburg Telefon: 428872-0
E- Mail: Stadtteitschule-Hom@bsb.hamburg.de

13.6.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Stadtteilschule Hom zum neuen Schulentwicklungsplan
Die Schulkonferenz der Stadtteilschule Hom betrachtet den kürzlich vorgelegten SEPL mit
Besorgnis.

Zunächst einmal fehlt es dem Plan an Transparenz. Für die STS Hom selbst ist zwar keine
veränderte Zügigkeit vorgesehen, dennoch wünscht sie sich, dass die Daten, auf denen Vorhersagen
basieren, die zum Teil erhebliche Veränderungen für bestimmte Regionen bedeuten werden, offen
gelegt werden.

So ist zum Beispiel laut SEPL mittelfristig an die Gründung einer „Stadtteilschule Pröbenweg"
gedacht. Wichtig wäre zu wissen, woher die Schülerschaft für eine neue Schule erwartet wird, um
abzuschätzen, was eine Neugründung für die anderen Stadtteilschulen, unter anderen unsere, fiir
Konsequenzen hätte.

Darüber hinaus sollen laut SEPL zehn „Campus-Stadtteilschulen" entstehen. Würden diese, wie
zurzeit kolportiert, nach dem Vorbild der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude und der GyulaTrebitsch-Schule in Tonndorf entstehen, wären damit mehrere bedenkenswerte Aspekte verbunden:
Die genannten Schulen funktionieren so, dass nach einer zweijährigen Beobachtungsstufe ein
Stadtteilschul- und ein Gymnasialzweig nebeneinander laufen. Das bedeutet eine äußere
Differenzierung, die mit dem Gedanken der Inklusion nicht vereinbar ist.
Außerdem wird dadurch, dass sich Stadtteilschule und Gymnasium unter einem Dach befinden, das
2-Säulen-Modell untergraben und damit der Schulfrieden gefährdet.
Schließlich ist zu befürchten, dass die Entstehung von großen Campus-Systemen die Schulform
Stadtteilschule schwächen würde, was vor allem für kleinere Stadtteilschulen fatale Folgen haben

könnte. Ziel der Hamburger Bildungspolitik ist nach offizieller Lesart gerade die Stärkung der
Stadtteilschulen und das Verhindern übergroßer Systeme.
Die Entstehung der Campus-Stadtteilschulen hätte aus den genannten Gründen erhebliche
Auswirkungen auf die Hamburger Schulstruktur.
Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass, bevor größere Projekte gestartet werden, die Hamburger
Schulöffentlichkeit darüber informiert wird, welche Komplexe wann und in welcher Form geplant
sind, um über einen breit angelegten Diskurs einen Konsens anzustreben.

Für die Schulkonferenz der Stadtteilschule Hom

Thorsten Nehls, Schulleiter

Ganztagsstadtteilschule Mümmelmannsberg Hamburg, 08.06.2019
Mümmelmannsberg 75

22115 Hamburg Telefon:+49 40 428979-214
Fax:+4940428979-208
Internet: www.stadtteilschule-muemmelmannsberg.de
E-Mail: stadtteilschule-muemmelmannsberg@bsb.hamburg.de

Stellungnahme der Schulkonferenz der Stadtteilschule Mümmelmannsberg zum
Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans 2019

Die Schulkonferenz der Stadtteilschule Mümmelmannsberg stimmt dem Entwurf zu, unter der Vorgäbe, dass in den textlichen Erläuterungen zu den P lanungs vorschlagen unter 2.2 auf der Seite 18
der Satz
„ Die Stadtteilschule Mümmelmannsberg wird siebenzügig."
ersetzt wird durch
„Die Stadt feilsch nie Mümmelmannsberg wird siebenzilgig und führt eine eigene Sehmdarstufe II in Kooperation mit der Stadtteilschule Hörn."
Anwesende Mitglieder: 15

JA: 15

NEIN: 0
ENTHALTUNG: 0

Gernot Günther, Schulleiter
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Hamburg, 18,6.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz zum neuen Schulentwicklungsplan

(SEPL)

Wie im Referentenentwurf des SEPL beschrieben, soll:

> Die StSÖ fünfzügig geführt werden
> Eine gemeinsame Oberstufe mit dem KKG am Standort Pergamentweg
eingerichtet werden

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir begrüßen die Fünfzügigkeit der StSÖ und unterstützen dieses Vorhaben.
Des Weiteren besteht bereits seit einigen Jahren eine gemeinsame Oberstufe mit
dem KKG, die weiterhin Bestand haben soll.

Zur weiteren Stärkung und dem Ausbau der Oberstufe ist es notwendig, die
gemeinsame Oberstufe an beiden Standorten, also öjendorfer Höhe und
Pergamentweg einzurichten. Hierzu ist eine eineinhaibzügige Oberstufe am
Standort Öjendorfer Höhe vorzusehen. Dies muss dementsprechend im SEPL
aufgenommen werden. Zur Umsetzung bedarf es neuer Räumlichkeiten am

Standort Öjendorfer Höhe.

Kurt-Körber-Gymnasium
Pergamentweg 1 • 22117 Hamburg

SchulentWJCklungSplan, ReferentenentWUrf 2019 www.kurt-koerber-gymnasium.de

Stellungnahme der Schulkonferenz am 6.6.2019
Die Schulgemeinschaft des KKG hat den Entwurf zur Kenntnis genommen und gibt folgende Rückmeldungen
an die BSB.

l. Zum Zeitrahmen der Stellungnahme
Die Zeit zur Ausarbeitung einer sorgfältigen Stellungnahme zur Schulentwicklungsplanung ist viel zu kurz.
Der Plan ist Mitte Mai veröffentlicht worden und soll innerhalb von vier Wochen in den Schulen
diskutiert werden. Dies soll in einer Zeit geschehen, die geprägt ist durch vielfältige Korrekturarbeiten in
allen Jahrgangsstufen und besonders im schriftlichen Abitur, durch Zeugniskonferenzen und vielen
bereits fest terminierten Ereignissen. Es bleibt bei allen Beteiligten die Frage offen, wie ernsthaft und
fundiert Rückmeldungen in dieser Zeitspanne zu so einem wichtigen Thema überhaupt möglich sind.

2. Zur Entwicklung der Schülerzahlen und zum Anmeldeverhalten (S. 17)
Die Schulgemeinschaft ist sehr erfreut über die erfreuliche Prognose der Schülerzahlen in der Region 2,
Dennoch möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass die extrem hohe Anzahl (67%) der SuS, die ein
Gymnasium in der Region Wandsbek oder anderen Nachbarstadtteilen anwählen, nach wie vor
besorgniserregend ist.
Unsere Zielsetzung ist es ein gutes, gymnasiales Bildungsangebot für die Region anzubieten.
Zusätzlich zum großen Engagement, der guten regionalen Vernetzung und den vielen Aktivitäten an
unserer Schule halten wir eine aktive zentrale Steuerung der Abwanderung der Schüler aus der Region
Billstedt immer noch für dringend notwendig.
Diese Maßnahmen erfordern mutige Handlungsschritte, die aber dann der weiter voranschreitenden
sozialen Entmischung in der Stadt entgegenwirken könnten.
Wir bitten die Behörde zu prüfen, inwieweit in diesem Sinne unter anderem eine Steuerung der
Anmeldungen im Jg. 5 unter Beachtung des Elternwahlrechtes möglich ist.

3. Zu den erforderlichen Baumaßnahmen
Die Schulgemeinschaft begrüßt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Gebäude am Standort
Pergamentweg l. Die Räumlichkeiten, die durch den Auszug der STS Öjendorf entstanden sind, sind
jedoch ohne Umbaumaßnahmen nicht pädagogisch sinnvoll zu nutzen.
Wir bitten die Behörde - auch im Sinne der Zielsetzungen des Projektes „23+ starke Schulen" - Mittel
für Umbaumaßnahmen zur Verfügung zu stellen, damit wir zeitnah gute und attraktive pädagogische
Angebote in dieser Region gestalten können.

4. Zur Nutzung der 3-Feld Sporthalle
Bisher erfolgt die Nutzung der Sporthalle gemeinsam mit der STS Ojendorf.
Wir weisen die Behörde schon jetzt darauf hin, dass die gemeinsame Nutzung mit zunehmenden
Schülerzahlen an unserer Schule nicht vereinbar ist.

Wir bitten die Behörde im Sinne eines pädagogisch sinnvollen Schulbetriebs den Ausbau der
Sporthallen Kapazitäten an der Öjendorfer Höhe zeitnah voranzubringen.
Für Rückfragen stehen wir als Schulgemeinschaft gern zur Verfügung.

Im Auftrag
C. Lenz

Schulleiter

