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Hamburg, den 17,06.2016

Stellungnahme der Schulkonferenz der Grundschule Arnkielstraße zum
Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans

Die Schülkonferenz hat sich auf ihrer Sitzung am 12.06,2019 mit dem Referentenentwurf des
Schulentwicktungspians beschäftigt und folgende gemeinsame Stellungnahme verfasst:

Die Schulkonferenz der Grundschule Amkielstraße begrüßt das vorgegebene
Entwicklungsziel im neuen Schulentwicklungsplan, welches mit einer durchschnittlichen
Zügigkeit von 5 Parallelklassen pro Jahrgang für die Grundschule Arnkietstraße festgelegt ist
Mit dieser Vorgabe ist aus der Sicht der Mitglieder der Schulkönferenz eine Grundschule mit
guter Pädagogik im Ganztagsbetrieb mit genügend Raurmkapazität möglich.

Im Allgemeinen bereitet der Sohulkonferenz allerdings Sorge, dass in der Region 4 insgesamt
keine verbindliche Zeitangaben für die geplanten Baumaßnahmen wie Anbauten und
Neubauten von Schulen angegeben sind um mit der rasanten Entwicklung der Schülerzahlen
in Hamburg und in Altona Schritt zu halten. Der Schulkonferenz ist bewusst, dass es sich beim
Sohulentwicklungsplan um eine Bedarfsplanung und nicht um eine Bauplanung handelt.
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Thorsten Brauer

Vorsitzender der Schulkonferenz der Grundschule Arnkielstraße



Sancak, Aylin

Von: Rathjens, Gisela

Gesendet: Montag, 24. Juni 2019 18:13

An: Schulentwicklungsplan
Betreff: Stellungnahme GTGS Sternschanze

Beschluss der Schulkonfenrenz vom 11.06.2019 zum SEPL

Die Schulkonferenz der Ganztagsgrundschule Sternschanze begrüßt, dass im SEPL Grundschulen auf eine 7
Zügigkeit begrenzt werden.

Abstimmung : 7 ja und l Enthaltung

Gruß

Gisela Rathjens
Schulieiterin

Ganztagsgrundschule Sternschanze

Standort Altonaer Straße 38

20357 Hamburg
LZ 5167

Tel. 4288683-O/-40

Homepage: schule-sternschanze.de



Loki-Schmidt-Schule
GBS Grundschule mit Vorschulklassen
Othmarscher Kirchenweg 145
22763 Hamburg
Leitzeichen: 739/5210
Telefon: 040/428 88 45-0

SCIHIii Telefax: 040/4288845-50
Email: loki-schmidt-schule@bsb.hamburg.de

Stellungnahme der Schulkonferenz der Loki-Schmidt-Schule

(Region 4) zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans
2019

Die Schulkonferenz hat am 12.06.2019 nachfolgende Stellungnahme einstimmig
beschlossen:

Die Loki-Schmidt-Schule war eine Grund-Haupt- und Realschule und wurde zu einer
reinen Grundschule abgebaut. Die Grundschule war vor acht Jahren noch zweizügig
mit einer VSK. Seitdem wächst die Schule stetig. Im SJ 2019/2020 wird sie in den
Jahrgängen 1-4 durchgängig 4zügig sein und zwei Vorschulklassen beherbergen.
Dies bedeutet, dass der Schulstandort in der Vergangenheit in jedem Schuljahr um
eine Klasse gewachsen ist und mit der Fertigstellung des Zubaus wahrscheinlich
weitere 4 Jahre jeweils um eine Klasse wachsen wird. Insgesamt zwölf Jahre wäre
die Loki-Schmidt-Schule mit jedem Schuljahr um eine Klasse erweitert worden. Diese
Erweiterungen bedeuten für die Schule, insbesondere für die Schulleitung, zum Ende
eines Schuljahres einen erheblichen Mehraufwand an Arbeit, so Z.B. Akquise von
Geldern, Herrichten der Räume in Absprache mit SBH, Bestellung von Möbeln und
Personalsuche. Eine weitere Schwierigkeit in der Planung zu jedem Schuljahr
während der Phase des Aufwachsens ergibt sich zu dem daraus, dass zu Beginn
eines Schuljahres die reale Anzahl ,der Schülerinnen und Schüler nicht abgebildet
wird, da die Schülerzahl erst aufgrund der Herbststatistik ermittelt wird und ab März
des Folgejahres auf die Statistik zugegriffen werden kann. Als Folge fallen
Geldmittel, die zu Beginn eines Schuljahres aufgrund von Schülerzahlen ermittelt und
überwiesen werden -Z.B. die zweijährliche Zuweisung IT-Bereich-, in der Höhe nicht

gemäß der realen Schülerzahl aus.
Im Zusammenhang mit der Planung des Zubaus kommen natürlich für die
Schulleitung und die Mitglieder der Nutzergruppe zusätzliche Arbeitstermine hinzu.

Die Schulkonferenz sieht das im Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans
2019 und seit 2016 bekannte Entwicklungsziel der Fünfzügigkeit für die Loki-
Schmidt-Schule unter der Berücksichtigung des in der Planung weit fortgeschrittenen
Zubaus als realistisch und machbar.

Um die Loki-Schmidt-Schule nicht noch weiter zu verändern und der Schule nach
Abschluss der Aufstockung eine dringend benötigte Konsolidierungs- und
Etablierungsphase zu ermöglichen, spricht sich die Schulkonferenz gegen eine über
das Entwicklungsziel der Fünfzügigkeit hinausgehende Erweiterung auf dem
Schulgelände aus.
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Für die Region 4 werden laut SEPL aktuell knapp 2.000 Schulplätze pro Jahrgang
angeboten. Nach Erreichen der gesetzten Entwicklungsziele werden es etwa 3.000
Schulplätze pro Jahrgang sein. Bemerkenswert ist, dass sowohl beim aktuellen
Stand als auch für das Entwicklungsziel merklich weniger Plätze an weiterführenden
Schulen als an Grundschulen zur Verfügung stehen. Hier wäre eine Erläuterung der
Diskrepanz wünschenswert.

Im Bereich der weiterführenden Schulen sind im Referentenentwurf für Region 4 vier
neue weiterführende Schulen geplant, wobei drei dieser vier Schulen (AK Altona,
TrabrennbahnA/olkspark und VIVO) noch keiner Schulform zugeordnet sind. Die
Schulkonferenz sieht für die Region 4 einen dringenden Bedarf in der Einrichtungen
von Stadtteilschulen.

Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung!

Hamburg, 12.06.2019

Für die Schulkonferenz: _^J^^^O^S^^
Stephanie Gondolatsch

Schulleiterin
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Beschluss zum Referentenentwurf Schulentwicklungsplan 2019 beschlossen auf der

Sitzung der Schulkonferenz der Louise Schroeder Schule vom 22.5.2019

Die Schulkonferenz der Louise Schroeder Schule begrüßt die Angaben im

Schulentwicklungsplan -SEPL- zur 5 Zügigkeit der Louise Schroeder Schule als verbindliche

Obergrenze. Die Schulkonferenz weist darauf hin, dass die im Referentenentwurf angegebene

Zügigkeitfür unsere Schule verbindlich gelten muss. Begründung: Die für die Louise Schroeder

Schule angegebene 5-zügigkeit überschreitet schon jetzt teilweise die vorhandenen Flächen

und räumlichen Kapazitäten.

Die Schulkonferenz der Louise Schroeder Schule bemängelt die kurze Frist, um

Stellungnahmen zum Referentenentwurf einzureichen. In der eingeräumten Frist ist es nicht

möglich erforderliche Gutachten zu erstellen, um zu ergründen, inwiefern sich mit der

angegebenen geplanten räumlichen Versorgung mit Gruhdschulklassen in Quartier 4 die

Qualitätsanforderungen an einen guten Ganztag und guten Unterricht realisieren lassen.

Die Prognose von 30% bis 40% Zuwachs für die Einschulungen in den kommenden Jahren

sehen wir nicht im Schulentwicklungsplan berücksichtigt. Daher weist die Schulkonferenz auf

die Notwendigkeit hin, rechtzeitig Maßnahmen zu planen, um die zusätzlichen Schülerinnen

zu versorgen und hierfür Akzeptanz bei den Eltern zu schaffen.



Schule Bahrenfelder Straße
Gaußstraße 171 - 22765 Hamburg
Telefon 040 4288891-0
Fax 040 42 88891 - 22
schule-bahrenfelder-strasseSS.bsb. hamburg. de

www.schule-bahrenfelder-strasse.hamburg.de

Stellungnahme der Schule Bahrenfelder Straße

zum Schulentwicklungsplan (Referentenentwurf) Mai 2019

Die Schule Bahrenfelder Straße begrüßt die Absicht der Schulbehörde, den
Herausforderungen der steigenden Schülerzahlen in Altona zu begegnen. Die Schule

Bahrenfelder Straße wächst laut dem Entwurf des Schulentwicklungsplans von drei Zügen

(siehe SEPL 2012) auf vier Züge. Dabei sind folgende Aspekte zu beachten:

l. Die Schule Bahrenfelder Straße verfügt über ausreichend Klassenräume für die

Vierzügigkeit.

2. Die Schule Bahrenfelder Straße verfügt laut Vorgaben seitens der Behörde über

ausreichend Fachräume. (Das Musterflächenprogramm ist Planungsgrundlagefür

Neubaumaßnahmen.)

3. Der Schule Bahrenfelder Straße fehlt eine für eine Grundschule angemessene

Mensakapazität bzw. Mensa-Ausstattung für die Vierzügigkeit

4. Der Schule Bahrenfelder Straße fehlt in erheblichem Maße Sporthallenkapazität für

die Vierzügigkeit

5. Die Schule Bahrenfelder Straße macht die alleinige Verfügung ihres Grundstücks

geltend.



l. Klassenräume

Die Klassenräume der Schule Bahrenfelder Straße haben die folgenden Maße:

Pavillons: ca. 58 m2 mit einem Nebenraum von ca. 8 m2

Klassenräume im Hauptgebäude: ca. 61 m2 bis 63 m2 mit Nebenräumen von 4 m2 bis

10 m2, Klassenräume im Nebengebäude: ca. 78 bis 80 m2

2. Fachräume/Module

Die Schule Bahrenfelder Straße verfügt über die vorgesehenen Fachräume.

3. Ganztagesschulbereich

Eine Optimierung der Küche in Bezug auf die technische Ausstattung und die zur

Verfügung stehende Fläche ist erforderlich. Die Schulküche muss mit entsprechenden

technischen Geräten ausgestattet werden. Die Schulmensa ist durch den

Denkmalschutz nicht bedürfnisgerecht als Schulmensa für Kinder ausgestattet.

4. Turnhallen

Der Schule Bahrenfelder Straße mangelt es an Sporthallenflächen für die real bereits

bestehende Vierzügigkeit. Derzeit ist es nicht möglich, die im Bildungsplan

vorgesehene Anzahl Sportstunden in einer Sporthalle zu unterrichten. Es besteht ein

zusätzlicher Bedarf von 7 Hallenstunden, sofern die dritte Stunde als

Bewegungsstunde auf dem Pausenhof erhalten bleibt, wie es von der Schule derzeit

geplant und als sinnvoll erachtet wird. Sollte der Sportunterricht ausschließlich in der

Halle stattfinden, würde sich der Bedarf um weitere 12 Stunden erhöhen.

Ein Vorschlag zur Problemlösung ist die dauerhafte Nutzung einer Sporthalle der

Max-Brauer-Schule (vorzugsweise der Halle auf dem Gelände an der Daimlerstraße,

damit möglichst wenig Zeit durch den Weg verloren geht). Das Nutzungsrecht müsste

auch bei einer geplanten Sechszügigkeit des Grundschulbereichs der Max-Brauer-

Schule gewährleistet werden.

Schulentwicklung in der Nachbarschaft:

Die Schule Bahrenfelder Straße begrüßt die Planung einer weiterführenden Schule in

der Nähe, insbesondere einer Stadtteilschule. Die Planung sollte ausreichende

Bewegungsmöglichkeiten für die Schüler und Schülerinnen beinhalten.

Die Schule Bahrenfelder Straße möchte bei Veränderungen, die unsere Schule

betreffen, rechtzeitig in die Planungen einbezogen werden.

"^ Die Schulkonferenz hat dazu am 13.6.19 getagt und mit voller Stimmenanzahl

zugestimmt.



THEODOR
HAU BACH
SCHULE
> Grundschule in Altona

Steiiüßflnaiimej^
Theod^r±laubach__Schüie

zum Referentenentwurf des Schulentwicklunasplans 2019

Anfang Mai wurde durch die Behörde für Schule und Berufsbildung ein
Referentenentwurf zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes von 2012
veröffentlicht. Das Gremium der Schulkonferenz wurde nunmehr aufgefordert dazu
Stellung zu nehmen und sich damit an der künftigen Entwicklung der Schullandschaft
in Hamburg zu beteiligen. Speziell für unsere Schule, die von einer derzeitigen 3-4
Zügigkeit auf eine Siebenzügigkeit anwachsen soll, ist die Zeit, um sich ausführlicher
damit zu beschäftigen, was sowohl pädagogisch, organisatorisch und personell eine
Siebenzügigkeit für eine Grundschule bedeutet, sehr kurz bemessen. Wir begrüßen
jedoch die Möglichkeit der Partizipation und möchten dies nachfolgend zum Anlass
nehmen.

Der Schulentwicklunasplan sieht Folgendes von

Aufgrund der Geburtenraten in Region 4 wird perspektivisch von einer deutlichen
Steigerung der jährlichen Einschulungen ausgegangen. Die geplanten
Neubauaktivitäten (u. a. Neue Mitte Altona, Holstenquartier, Kolbenschmidt und
Volkspark) lassen weitere Schülerinnen und Schüler erwarten. Insgesamt beträgt der
Schülerzuwachs an Grundschulen mittel- bis langfristig rund 40 Prozent. Der
Mehrbedarf entspricht je nach Schulform bis zu 19,5 Zügen.

Eine Siebenzügigkeit der Theodor Haubach Schule ist im Referentenentwurf SEPL
2019 perspektivisch vorgesehen.

Der erwartete Anstieg der Schülerzahlen durch die großen Projekte der Altona-Mitte
und der Entstehung des Holstenquartiers lassen vermuten, dass die Flächen in der
THS für die Grundschule nicht ausreichen. Daher muss auch die Theodor Haubach
Schule auf die steigenden Schülerzahlen in der unmittelbaren Nachbarschaft
reagieren.

Bei allen Planungen und Überlegungen ist es uns als Schulgemeinschaft wichtig,
immer die Bedürfnisse eines Grundschulkindes im Vordergrund zu stellen. Außerdem
sollte eine Schulerweiterung auf gar keinen Fall zu Lasten einer qualitativ
hochwertigen pädagogischen Arbeit erfolgen.
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Große Bauprojekte wie die Altona Mitte und das Holstenquartier sind geplant bzw.
schon realisiert. Die Frage ist: muss eine Schule bei einem so stark anwachsendem
Stadtgebiet, alle Schülerinnen aufnehmen und die starke Zunahme der
Schülerzahlen alleine tragen.

Wir bitten die BSB um Prüfung der Planung einer weiteren Grundschule im Gebiet
Quartier Mitte Altona/Diebsteich/Holstenquartier/Gerichtsviertel.

Eine Siebenzügigkeit ist als Obergrenze für eine Grundschule im Referentenentwurf
des Schulentwicklungplans festgehalten. Hierzu erschließt es sich uns nicht, wie diese
Obergrenze (pädagogisch) begründet wird. Eine Siebenzügigkeit an Grundschulen in
Hamburg gibt es nach unserer Kenntnis bisher nur an drei Schulen. Allerdings sind
diese sieben Züge immer auf zwei Standorte verteilt. Es kann daher nicht auf
Erfahrungen im Grundschulbereich mit einer Siebenzügigkeit an einem Standort
zurückgegriffen werden.
Folgende Anmerkungen haben wir dazu:

• Die Schülerinnen benötigen eine gute Orientierung innerhalb der Schule. Es ist
zu bedenken, dass die Schülerinnen von einer kleinen KITA in ein größeres
System wechseln. Dieser Übergang muss gut gestaltet sein. Wir haben
Bedenken, dass dies bei einer Siebenzügigkeit und einem damit verbundenen
großen Gebäude und einer großen Schülerschaft und vielen Kolleginnen gut
gelingen kann, ohne dass die Schülerinnen überfordert werden.

• Die Beziehung zu unseren Schülerinnen ist uns sehr wichtig und ist ein
Kernelement unserer pädagogischen und inklusiven Arbeit. Dabei hilft es immer
wieder, dass alle Kolleginnen und Mitarbeiter*innen der Schule die Kinder gut
kennen und um ihre Bedürfnisse wissen. Dies scheint uns in einer solchen
großen Schule kaum möglich zu sein.

• Unsere Schule soll sich als Gemeinschaft erleben und gemeinsam Feste feiern.
Dies ist ein wichtiges Element, das wir aus der Erfahrung mit der
Organisationsform JüL gemacht haben. So sollen auch die Kollegenteams
effektiv miteinander arbeiten und unsere gemeinsame pädagogische Haltung
nachhaltig umsetzen. Fraglich ist, ob dies bei einer solchen Größe gut
funktionieren kann.

• Wie kann ein guter und hoch qualitativer Ganztag, so wie wir ihn jetzt haben,
weiterhin gelingen, sowohl in organisatorischer, pädagogischer, und personeller
Hinsicht.

Eine pauschale Erweiterung des Standortes auf 7 Züge lehnen wir ab, da die
pädagogische und organisatorische Umsetzung für uns nicht hinreichend geklärt ist.
Grundsätzlich befürworten wir eine Grundschule, die gemessen an den Bedürfnissen
eines Grundschülers überschaubar bleibt. Bei einer Schulerweiterung in diesem
Maße, wie vorgesehen, ist zu bedenken, dass dies eine große Herausforderung für
alle an Schule Beteiligten darstellt - sowohl in der Umsetzung der pädagogischen
Leitlinien als auch in der Organisation und Struktur.
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Unsere Grundschule besteht zur Zeit aus einem denkmalgeschützten Altbau, der bis
vor einigen Jahren als Haupt- und Realschule genutzt wurde und nicht primär als
Grundschule konzipiert war, und einem „Neubau", der 2005 erbaut wurde.

Der Altbau ist für kleinere Schüler schwer nutzbar. Die Fensterbänke sind so hoch,
dass die Schülerinnen kaum hinausschauen können, die Sanitäranlagen sind für
kleinere Schülerinnen eingeschränkt nutzbar.
Es gibt keine ausreichenden Differenzierungsflächen, die Flure sind aus
Brandschutzgründen für individualisiertes und differenziertes Lernen nicht nutzbar. Ein
klassenübergreifendes Lernen und das Arbeiten in Jahrgangsteams in Projekten sind
sehr erschwert. Ähnlich sieht es mit der Nutzung des Neubaus aus.
Das jetzige gesamte Bestandsgebäude ist nach Musterflächenprogramm für eine Vier-
bzw. maximal Fünfzügigkeit ausgelegt. Bei einer Fünfzügigkeit fehlen allerdings
Differenzierungs- und Gemeinschaftsflächen, der Pausenhof bietet nicht genügend
Fläche und ist auch nicht grundschulgerecht ausgestattet, die Mensa wird zu klein -
selbst wenn wir die Schülerinnen in mehreren Schichten essen lassen. Die
Produktionsküche, die wir gerne mit dem jetzigen Caterer behalten möchten, ist für so
viele Essen nicht ausgestattet.

Es fehlt den Schülerinnen schon jetzt an ausreichenden und anregenden
Bewegungsflächen innerhalb und außerhalb des Gebäudes. Die meisten Flächen
unseres Schulhofes sind versiegelt. Grünflächen sind so gut wie gar nicht vorhanden.
Gerade für Schülerinnen in einem so verdichteten Stadtgebjet, wie es jetzt entsteht,
sind diese Flächen unabdingbar. Dies hat auch Auswirkung auf die körperliche und
psychische Gesundheit unserer Schülerinnen.

Wenn eine Schulerweiterung unvermeidbar ist, müssen aus unserer Sicht und für

unsere pädagogische Arbeit basierend auf einem pädagogischen Raumkonzept
(sowohl für den Altbau und als auch den geplanten Neubau) die räumliche Situation
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes den Bedürfnissen der
Grundschüler*innen angepasst und deutlich verbessert werden.

Der Theodor Haubach Schule wird eine Erweiterung der Fläche und ein Schulneubau
bzw. eine Schulerweiterung in Aussicht gestellt. Aktuell gibt es weder eine
verbindliche Zusage über konkrete Quadratmeterangaben noch eine konkrete
finanzielle Zusicherung. Insbesondere eine Sanierung des - bisher nicht an die
Bedürfnisse von Grundschülern angepassten - Altbaus ist unseres Wissenstandes in
der finanziellen Planung nicht vorgesehen.
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Für eine geplante Schulerweiterung derTHS müssen für uns folgende Dinge erfüllt
sein und sollten uns zugesichert werden. Wir bitten dabei um Ihre Unterstützung:

• Die pädagogische Qualität darf nicht unter einer Schülerverdichtung leiden
• Die Bedürfnisse eines Grundschulkindes sollten immer im Mittelpunkt aller

Überlegungen einer Schulerweiterung stehen

Folglich benötigen wir bereits jetzt:

o eine Zusicherung der pädagogisch-sinnvollen Sanierung des Altbaus den
Bedürfnissen eines Grundschülers angepasst und für eine moderne Pädagogik
entsprechend des geplanten Neubaus ausgerichtet

o eine konkrete Zusage über eine sinnvolle und angemessene Flächenerweiterung
mit grundschulgerechtem Pausenhof

o ein pädagogisch-durchdachter Neubau mit Lösungen für Turnhalle, Küche, den
Ganztag, Ruhezonen, Bewegungszonen und ausreichend großer Aula für
innerschulische Gemeinschaftsveranstaltungen

Wir hoffen sehr, dass unsere Stellungnahme bei der endgültigen Fassung des
Schulentwicklungsplans Berücksichtigung findet und stehen bereit zu einem offenen
Meinungsaustausch.

Die Schulkonferenz der THS

in Zusammenarbeit mit dem Elternrat und des Kollegiums

Hamburg, 13.06.2019
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Sancak, Aylin

Von: Lüdtke, Andrea

Gesendet: Dienstag, 11. Juni 2019 14:22
An: Schulentwicklungsplan
Betreff: Stellungnahme der SK

Auszug aus dem Protokoll der Schulkonferenz der Kurt-Tucholsky-Schule vom 04.06.2019

Rückmeldung zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans

Die Schulkonferenz stimmt einstimmig folgende Rückmeldungen an die bsb ab:

In Region 4 wird auf den Seiten 26 und 28 verschiedene Namen für die neue Stadtteilschule in der
Mitte Altona verwendet worden. Wir bitten darum diesen zu vereinheitlichen und da der Antrag auf
Namensänderung der Kurt-Tucholsky-Schule bereits genehmigt ist, kann diese gleich als
„Stadtteilschule Altona" benannt werden.

Jahrelang waren wir bemüht, an diesem Standort bauliche Verbesserungen sowohl für die
Kolleg/innen als auch für die Schüler/innen auf den Weg zu bringen. Behördlicherseits wurden wir in
diesem Zusammenhang wiederholt auf die (unklare) schulische Zukunft des Geländes hingewiesen,
was von uns als eher hinhaltend und nicht unterstützend wahrgenommen wurde. Dass nun genau

hier die Neugründung einer Campus-Stadtteilschule vorgesehen ist, lässt einiges an Bedauern ob der
vergebenen Möglichkeiten an diesem Standort aufkommen.-

Nur bei einige Schulen ist der Sozialindex vermerkt?

Andrea Lüdtke
Schulleiterin

Kurt-Tuchotsky-Schule
Kulturschule
Eckernförder Straße
22769 Hamburg

Tel 040 428 88 58-16
Fax 040 428 88 58-10

andrea.luedtke@bsb.hamburq.de
www.tucholskv-schule.de
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18.06.19

Die Schulkonferenz der Max Brauer Schule nimmt zum Referentenentwurf des

Schulentwicklungsplans wie folgt Stellung:

Grundsätzlich

In dem Referentenentwurfdes Schulentwicklungsplans werden so genannte Campus-

Stadtteilschulen als eine neue dritte Schulform in Hamburg eingeführt. Die Verabredung, dass bis

2020 nicht in die Schulstruktur der Stadt Hamburg eingegriffen wird, wird damit nicht eingehalten.

Wir fordern eine Schulentwicklungsplanung (und Verteilung von Zügen) auf der Grundlage der
flächendeckenden Schulstruktur in Hamburg. Seit Einführung des Zweisäulenmodetls haben Eltern

die Wahlmöglichkeit zwischen dem Gymnasium und der Stadtteilschule. Durch intensive

Anstrengungen lernen die Hamburger*innen die noch junge Schulform derStadtteilschule

kontinuierlich besser kennen und verbinden mit ihr flächendeckend eine Schule, in der als

Alternative zum Gymnasium der pädagogische Weg des gemeinsamen längeren Lernens gelebt wird

und zum Selbstverständnis der Schulen gehört. Die im Referentenentwurfdes

Schulentwicklungsplans nun mit 10 neuen Schulen geförderte Schulform stellt sich gegen diesen seit

gut 10 Jahren noch sehr jungen eingeschlagenen Weg und etabliert mit der Campus-Stadtteilschule

einen Gegenentwurf, der nicht das gemeinsame Lernen sondern die Auslese und Selektion, die

äußere Differenzierung in ihrer schärfsten Form in sich trägt: Die Differenzierung nach dem

Bildungsgang. Dieser Eingriff mit einer in Hamburg in der Fläche nicht vorkommenden neuen

Schulform stellt sich als dritte Säule in Konkurrenz zu den beiden sich gerade etablierenden Säulen

und verändert die Schulstruktur in Hamburg deutlich.

Die Schulkonferenz der Max Brauer Schule lehnt die Gründung von Campus-Stadtteilschulen ab.

Die Chancen eines neuen Schulentwicklungsplanes und den damit verbundenen langfristigen

Investitionen in die Bildung in unserer Stadt sollten intensiver genutzt werden, als in dem bisherigen

Vorschlag abgebildet. Die Erfahrungen in den Schulen, die regional sicher unterschiedlich, in der

Kernaussage jedoch identisch sind, zeigen, dass die Schulen für die Quartiere, in denen sie sich um

optimale Bildungsangebote kümmern, nur ein wichtiger Akteur für gute Bildung sind. Die Familien,

die Kinder und Jugendlichen benötigen in ihren Quartieren alle in Kooperation wirkenden

Bildungspartner, um sozialen Ausgleich, optimale Förderung und Begleitung zu ermöglichen. Die

einst etablierte bauliche und pädagogische Trennung von KiTa, Grund- und weiterführender Schule,

die Trennung von Schulen und Sozialpartnern (Schulen, Elternschule, Häuser der Jugend, KiTa,

Stadtteil-Büros,...) erschwert allen Bildungsakteuren in der täglichen Praxis durch die damals zu

einseitige Sichtweise auf den Schulbau die für die heutige Zeit notwendige Kooperation und

Schaffung einesganzheitlichen Bildungsangebotes.

Wir bitten Sie daher, die Chance dieses Schulentwicklungsplanes zu nutzen und alle Akteure (Schul-

und Sozialbehörde, Träger, etc.) des Sozialraumes an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam die

Möglichkeit der Realisierung „echter" Bildungscampusse zu erörtern.



Die Frist zur Auseinandersetzung und Rückmeldung derSchulkonferenzen und Schulleitungen zum

vorgelegten Entwurf des Schulentwicklungsplanes ist zu kurz. Wir beantragen daher eine

Verlängerung der Frist bis zum 30.10.2019.

Regional

Um bei den noch nicht festgelegten weiterführenden Schulen in der Region 4 zu einer Festlegung der

Schulform zu kommen, bedarf es einer engen regionalen Beratung aller Schulen und anderweitig an

Bildung mitarbeitenden Institutionen in einer bezirklichen Konferenz.

Die Schulkonferenz der Max Brauer Schule spricht sich dafür aus, dass die o. g. weiterführenden

Schulen Stadtteilschulen werden. An den Standorten AKAItona und Trabrennbahn bieten sich

Gründungen als Stadtteilschuten in Langform an. Die Max Brauer Schule unterstützt diese Schulen

gern in Sachen Konzeptentwicklung.

Die Gründung einer Campus-Stadtteilschule am Standort Eckernförder Straße lehnt die

Schulkonferenz der Max Brauer Schule aus den oben ausgeführten Gründen ab.

Die Schülerzahlentwicklung ist für die Region 4 im Verhältnis zu anderen Regionen erheblich höher

als die durchschnittliche Annahme: In der Region 4 „[....] beträgt der Schülerzuwachs an den

Grundschulen mittel- bis langfristig rund 40 Prozent." (SEPLS. 25).

Aus Sicht der Max Brauer Schule stellt dies eine besonders herausfordernde Situation der

Entwicklung dar, die zur Bewältigung und gemeinsamer Strukturplanung in der Region mehr Zeit

bedarf als in anderen Regionen. Eine Verlängerung der Frist ist deshalb umso mehr geboten, damit in

regionalen Bildungskonferenzen tragfähige Lösungen erarbeitet werden können.

Die Schulkonferenz der Max Brauer Schule fordert diesbezüglich, dass die BSB den deutlich

steigenden Schülerzahlen in der Region auch im Bereich Ottensen/Bahrenfeld mit der Gründung

einer Grundschule auf einer neuen Fläche begegnet, und dass die Last des Mehrbedarfs nicht im

geplanten Maße durch die Verdichtung von bestehenden Grundschulen erfolgt.

Auf den Standort bezogen

Der Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans spiegelt mit einer Erweiterung auf 6

Grundschulzüge nicht den aktuellen Stand der Beratungen wider.

Wje auf einem gemeinsamen Treffen am 04.06.19 von BSB, SBH und Vertrete r* innen der

Schulkonferenz und Mitgliedern der Erweiterungsgruppe besprochen, stehen zurzeit drei

gleichberechtigte Vorschläge nebeneinander:

l. Eine Erweiterung der Max Brauer Schule auf 6 Grundschulzüge

2. Die Gründung einer eigenständigen dreizügigen Grundschule auf dem Sportplatz (im

Folgenden Grundschule Thomasstraße genannt)

3. Die Aufstellung von mobilen Klassenräumen auf dem Gelände des Sportplatzes der Max

Brauer Schule, so dass vorübergehend drei weitere Grundschulzüge untergebracht werden

können



Darüber hinaus gibt es die zeitlich befristete Zusage, bei einer Erweiterung der Max Brauer Schule auf

einen Zug zu verzichten, so dass die Max Brauer Schule lediglich auf 5 Grundschulzüge erweitert

würde.

Die Schulkonferenz der Max Brauer Schule stellt dazu Folgendes fest:

Eine Verdichtung der Schule in dem von der BSB geplanten Umfang - sei es durch eine Erhöhung der

Grundschulzüge auf sechs Züge im System der Max Brauer Schule oder durch eine Abtrennung von

erheblicher Fläche zur Errichtung einer eigenständigen dreizügigen Grundschule - lehnt die

Schulkonferenz weiterhin aus vielfach genannten Gründen ab. Die Schulkonferenz fordert die BSB

dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, neue Schulbaufläche im Bereich Ottensen/Bahrenfeld

zu generieren. Wir sind überzeugt, dass eine wachsende Stadt keine überfüllte Stadt sein darf und

dass wachsende Schülerzahlen nicht in überfüllte und unüberschaubare Schulen münden dürfen. Im

Zentrum der Planungen muss die Lebens- und Aufenthaltsqualität für die Schülerinnen und Schüler

stehen, sie muss gerade in verdichteten Quartieren erhalten und verbessert werden.

Eine Option zur Verbesserung der Situation stellt aus unserer Sicht weiterhin das Grundstück an der

Gasstraße dar. Die BSB möge im Senat darauf drängen, das Gelände an der Gasstraße als

Schulgelände auszuweisen.

Eine weitere Option könnte der jetzige Park and Ride-Parkplatz am S-Bahnhof Bahrenfeld sein.

Wir begrüßen, dass ein Diskussionsprozess mit Schulvertreter*innen, SBH und BSB begonnen wurde,

und wünschen uns ausdrücklich dessen Fortsetzung.

In den gemeinsamen Gesprächen wurde unter anderem vereinbart, dass SBH Informationen zu der

Möglichkeit liefert, in welchem Umfang zu sanierende Bestandsgebäude abgerissen werden können,

und zu klären, an welchen Stellen des Schulgeländes welche dezentralen Neubauten entstehen

können. Wenn diese Informationen wie zugesichert bis zu den Sommerferien vorliegen, kann die

Schulgemeinschaft nach den Sommerferien in den weiteren Prozess einsteigen.

Die Schulgemeinschaft der Max Brauer Schule benötigt deshalb Zeit und weitere Informationen, um

alle Optionen zu diskutieren und zu bewerten.

Hamburg, 18.06.19 T. Hagener (Schulleiter)



Schulkonferenz Gymnasium ALLEE A
6.6.2019

Die Schulkonferenz des Gymnasiums ALLEE hat in ihrer heutigen Sitzung folgende
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans 2019 beschlos-
sen:

l. Die Schulkonferenz des Gymnasiums ALLEE sieht für die kommenden
Jahre bis zur Fertigstellung von Neugründungen oder Bauerweiterun-

gen eine Unterversorgung von Schulplätzen in der Region 4. Daher for-

dert sie die Vorlage einer Planung für die „Interimszeit".

2. Die vorgeschlagene Fünfzügigkeit der Schule entspricht den vorhande-

nen baulichen und räumlichen Möglichkeiten.

Für die Schulkonferenz

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ulf Nebe, Schulleiter



GYMNASIUM
ALTON A AnjaMentz

Schulleitung

Stellvertretende Schulleitung ^

kommissarische Schul leitung

Hamburg, den 12.06.2019

Stel lungnahme der Schul konferenz des Gymnasium Altona zum

Entwurf des Schulentwicklungsplanes vom 07.05.2019

Die Schul konferenz des Gymnasium Altona begrüßt grundsätzlich d ie Anpassung der Zügigkeiten

an den HamburgerGymnasien als Reaktion auf die steigenden Schülerzahlen fürdie kommenden

Jahre, da eine Erhöhung der Frequenzen aufgrund der geringen Raumgrößen am GA eine nicht

akzeptable Alternative dargestellt hätte. Deshalb wertet die Schul konferenz des GA die

Entscheidung der Behörde durchaus positiv, von einer Frequenzerhöhung abzusehen.

Die Schul konferenz weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die Anhebung der Zügigkeit des

Gymnasium Altona von 4 auf 5 Züge unter den gegebenen Voraussetzungen (Räume, derzeit

durchgeführte Sanierung, Hofflächen, Sporthallen, Fachräume) ohne Zubau keine denkbare

Option ist.

Für die Begründung soll die aktuelle Situation am Gymnasium Altona kurz geschildert

werden:

Im Schulentwicklungsplan von 2012 wird das Gymnasium Altona noch als 4 - zügige Schule

ausgewiesen. Seitdem gab es nur zwei Jahrgänge, die 4 - zügig geführt sind, alle anderen sind 5

bzw. sogar 6 - zügig.

Der Schul hof, der ohnehin eine relativ kleine Fläche aufweist, wurde zusätzlich eingeschränkt, da

zunächst sechs und später noch zwei weitere Mobile Klassenräume aufgestellt wurden. Diese

äußerst begrenzten Pausenflächen werden durch die Nutzung von Flächen in der Nachbarschaft

ausgeglichen, was an anderer Stelle zu erheblichem Organisations - und Ressourcenaufwand

führt (Aufsichten, regelmäßige Dialoge im Wohnumfeld etc.). Insgesamt ist die Situation

demnach seit Jahren für die Schulgemeinschaft sehr belastend.

Für das Gymnasium Altona stellt ein Zubau, bei gleichzeitiger Reduktion der wenigen

vorhandenen Hof- und Freizeitflachen, keine sinnvolle Alternative dar. Wir bitten deshalb darum,

die im Juni des Jahres 2014 für SBH erstellten Pläne des Architekturbüros Gössler, Kinz, Kerber,

Kreienbaum (Brauerknechtgraben 45, 20459 Hamburg) in die baulichen (Standort-) Überlegungen

unbedingt mit einzubeziehen und zu prüfen. In dem Entwurf sind verschiedene Vorschläge zu

Sporthallenflächen, Multifunktionsräumen etc. aufgeführt, die Räum schaffen ohne diese an

anderer Stelle zu verringern.

Das Gymnasium Altona wünscht aus den oben genannten Gründen deshalb die Ergänzung der

Formulierung „Baumaßnahme erforderlich" um den Zusatz: „Entfernung der mobilen

Klassenräume mit Fertigstellung der Baumaßnahme erforderlich ".



Schon jetzt reichen beispielsweise in den Fächern Sport und Chemie die aktuellen

Raumkapazitäten nicht aus, um alle Bedarfe decken zu können. In Kunst stellte sich die Situation

bis vor kurzem ähnlich dar. Die entstandenen Raumbedarfe konnten nur durch die Umwidmung

von Klassenräumen zu Fachräumen (ohne die entsprechende Fachraumausstattung) gedeckt

werden. Diese Maßnahmen sollten nur als vorübergehende Übergangslösungen gesehen werden,

auf lange Sicht hätten diese eine zu große Auswirkung auf die von derSchulgemeinschaftund der

Schulbehörde angestrebte Unterrichtsqualität.

Für die weitere Planung machen wir zudem darauf aufmerksam, dass die Bleickenallee im

Rahmen des Ausbaus derVelo - Route ebenfalls eine längere Bauphase durchlaufen wird, was bei

Baumaßnahmen am Standort Bleickenallee möglicherweise zu planerischen Kollisionen führen

kann.

Das Gymnasium Altona freut sich auf eine intensive, konstruktive und kreative Zusammenarbeit

während der Planungsphase o und im weiteren Verlauf der Baumaßnahmen.

Die Schul konferenz des Gymnasium Altona



Sancak, Ay l i n

Von: Fichtner, Carola

Gesendet: Montag, 3. Juni 2019 13:55

An: Schulentwicklungsplan
Cc: von Stebut, Susanne

Betreff: Stellungnahme STS Bahrenfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtteilschule Bahrenfeld ist in den Jahrgängen 5-10 fünfzügig. Der Unterricht in den Jahrgängen 8-10 wird

in jeweils 6 Lerngruppen organisiert. Das pädagogische Konzept des Lernens in kleineren Profiklassen mit max. 22
Schülerjnnen von Jg. 8-10 besteht seit 2014/15 und wurde von der BSB ausdrücklich genehmigt.

Daher ist die im Referentenentwurf des SEPL auf Seite 29 aufgeführte Zügigkeit von „6" (2017/18) aus unserer Sicht
nicht zutreffend, sondern hier müsste eine „5" stehen.

Entwicklungsziel sind, laut Beschluss der Schulkonferenz vom 22.05.2019, fünf bis sechs Züge.

Die Stadtteilschule Bahrenfeld bleibt eine eigenständige Stadtteilschule im Westen der Region 4, die Sekundarstufe
Il wird, in Kooperation mit der Stadtteilschule Flottbek am Standort der STS Bahrenfeld geführt.

Mit freundlichen Grüßen

Carola Fichtner

Schulleiterin
Stadtteilschule Bahrenfeld
Regerstraße21-25

22761 Hamburg
Tel. 040-428 88 72-10

carola.fichtner@bsb.hamburg.de



Sancak, Aylin

Von:

Gesendet:

An:

Cc:

Betreff:

Hübner, Imke

Freitag, 21. Juni 2019 14:56
Schulentwicklungsplan
Sjölin, Amelie Dr.

Sepl

Zur Info:

Die Lehrerkonferenz und der Elternrat der Ganztagsschule an der Elbe sind mit den Plänen zum Neubau und der
vorgesehenen Zügigkeit einverstanden. Es wurde keine Schulkonferenz zu diesem Thema abgehalten.

Imke Hübner
Schulleiterin

Ganztagsschule an der Elbe

Carsten-Rehder-Straße 34

22767 Hamburg
LZ:155/5212

Tel; 040/428 9677 22
lmke.Huebner@bsb.hamburg.de



Schule Trenknerweg
Trenknerweg 136 22605 Hamburg

*Jt l i^H{^ Tel. 040-4289384-0 Fax: 040-4289384-22
5tt(ULE .* . • E-Mail: schule-trenknerweg@bsb.hamburg.deTP^M^WEfr -,—„-„—^

Stellungnahme zum Referentenentwurf Schulen+wicklungsplan 2019

der Schulkonferenz vom 12. Juni 2019

Schule Trenknerweg

Die Schulkonferenz Trenknervveg begrüßt die vierzügige For+planung unseres Standortes im

Schulen+wicklungsplan 2019.

Es sei aber darauf hingewiesen, dass derzeit -überplan- de fac+o eine 4,75-Zügigkeit besteht,

obwohl die Schule darauf baulich nicht ausgerichtet ist.

Daher bitten wir um nachhaltige und zügige Umsetzung der Planungen für die umgebenden

Grundschulen, sowie das Überdenken einer Fünfzügigkeit der beiden Grundschul-

Neugründungen.

-die Schulkonferenz der Schule Trenknerweg-



22765 Hamburg Rothestraße 22
Tel.: 040/428 987 211 Fax: 040/428 987 210

Ganztagsgrundschule mit Vorschulklassen

schule-rothestrasse@bsb.hamburg.de

www.schule-rothestrasse.hamburg.de

SCtiULF ROWESWSSE

Stellungnahme der Schulleitung der Schule Rothestraße zum Referentenentwurf des

Schulentwicklungsplans 2019

Letzte Entwicklungen

Die Schülerzahl der Grundschule Rothestraße ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Im

August 2016 wurde sie zusammen mit zwei anderen Schulen in der Region in ihrer Zügigkeit auf 5

angehoben, um der zu erwartenden Schülerzahl im Stadtteil Ottensen gerecht zu werden.

Die Fünfzügigkeit wurde durch ein Architekturbüro und dem Ganztagsreferat auf ihre Machbarkeit

überprüft. Es wurde festgestellt, dass eine Fünfzügigkeit bei konsequenter Nutzung aller Räume für

den Ganztag und durch einen Umbau der Flächen im Karl-Theodor-Gebäude in Kompartments

machbar ist.

Die Anmeldezahlen der Rothestraße sind vor allem durch die Schließung der Katholischen Schule an

der Eulenstraße, durch die zurzeit sehr eingeschränkte Aufnahmekapazität der Ganztagsschule An

der Elbe und durch unterjährige Umschulungen von privaten Schulen in der Region gestiegen.

Aktye Her Stand

Aktuell haben die Jahrgänge l, 2 und 4 fünf Parallelklassen, der Jahrgang 3 hat vier Klassen.

Allerdings kann die im Schulgesetz festgelegte Klassenfrequenz von höchstens 23 SuS nicht

eingehalten werden. Insbesondere durch Zuzüge erhöhen sich die Klassenfrequenzen auf 24 und 25

SuS in den Klassen.

Alle Klassen im Gebäude Rothestraße sind in Jahrgangs-Kompartments organisiert. Hierfür liegt ein

Raumnutzungskonzeptvor. Allerdings sind einzelne Räume so klein, dass eine Nutzung als

Klassenraum für die Jahrgänge 3 und 4 nicht zumutbar ist.

Der Umbau im Karl-Theodor-Gebäude läuft und soll Ende 2019 fertig gestellt sein. Es entsteht im

Auftrag des BSB ein weiterer Speiseraum, der zur Entlastung der Essenseinnahme in der ehemaligen

Pausenhalle führen soll.

Im kommenden Schuljahr 2019-2020 werden sechs l. Klassen eingeschult.



Weitere Entwicklung

Die Aufnahme einer sechsten l. Klasse ist auf den neuen Jahrgang l in 2019-20 beschränkt und wird

nicht wiederholt.

Mit der Fünfzügigkeit gerät die Schule an die absolute Grenze des Möglichen und Zumutbaren.

Die Fünfzügigkeit kann nur gestaltet werden, wenn

-> alle Räume im 3. Obergeschoss des Rothestraßengebäudes genutzt werden können,

-> die Kiassenfrequenzen von höchstens 23 Kinder eingehalten werden können,

-> die Mitnutzung der Sporthalle der benachbarten Gewerbeschule für den Ganztag möglich

gemacht wird.

Hamburg, 11. 06. 2019


