Fridtjof-Nansen-Schule
Fahrenort 76/Swatten Weg 10, 22547 Hamburg - Tel. 040/428 76 46 0 - 040/428 76 46 50

Hamburg, den 09.06.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz zum
Schulentwicklungsplan
Die Schulkonferenz der Fridtjof-Nansen-Schule traf sich am Donnerstag,
den 06.06.2019 um 18.00 Uhr im Büro der Schulleitung am Fahrenort.
Anwesende:

Silke Kohlstruk, Oliver Otto, Helge Sprigade, Jacqueline Knorr, Simone
May, Mären Schamp-Wiebe, Gabriele Sauer, Klaus Lemitz

Die Fridtjof-Nansen-Schule (FNS) ist mit ihren zwei Standorten, Fahrenort

(FO) und Swatten Weg (SW) aktuell die größte Grundschule in Hamburg.
Im laufenden Schuljahr wurden 650 Kinder beschult. Im Schuljahr
2019/20 werden zwei Vorschulklassen (VSK) mehr als regelhaft und eine
erste Klasse mehr als regelhaft aufgenommen. So werden es knapp 700
Schülerinnen und Schüler (SuS) sein.
Diese hohe Schülerzahl bringt das gesamte Schulsystem der FNS an
seine Grenzen. Im Folgenden wird dargestellt, warum die Schule
sechszügig bleiben sollte und nur in Ausnahmefällen siebenzügig werden
kann. Eine regelhafte Einordnung als sechs- bis siebenzügige Schule
wäre für die Schule und den Stadtteil von äußerstem Nachteil.
1. VSK
In den letzten Jahren hat die FNS meistens drei VSK beschult.
Waren es vier, mussten im darauf folgenden Schuljahr stets
sieben erste Klassen eröffnet werden.

Im Schuljahr 2019/20 werden wir fünf VSK aufnehmen. Wir
erinnern daran, dass sowohl Senator Ties Rabe, als auch

Amtsleiter Thorsten Altenburg-Hack in diesem Jahr deutlich
sagten, dass es in Hamburg keine achtzügigen Grundschulen
geben wird.

Zum einen würden vier Grundschuljahre mit Achtzügigkeit die
Raumkapazität der FNS kollabieren lassen, zum anderen würden
die uns zugewiesenen Kinder eines achten Zuges den umliegen-

den Schulen fehlen!

2. Mensa

Sowohl die Mensa am FO, als auch die Mensa am SW sind
hinsichtlich ihrer Auslastung in Bezug zur Raumgröße bereits
jetzt an ihre Grenzen gestoßen.
- Die Mensa am FO ist aktuell so hoch frequentiert, dass alle SuS
der VSK zum Essen in die Schulküche und einen weiteren Raum
ausweichen müssen. Wenn im darauffolgenden Schuljahr
2020/21 eine weitere VSK oder fünfte erste Klasse am FO
eröffnet wird, würde ein weiterer Raum für diesen Zweck
benötigt. Ein solcher steht definitiv nicht zur Verfügung:
Die Nutzung dieser provisorischen „Essens-Räume" als Fachoder Klassenräume ist ausgeschlossen, da dort neben den

Mahlzeiten ebenso Zeiten für das Auf- und Abdecken
vorgehalten werden müssen und die Räume durch die Gerüche
sowie die notwendige Essens-Ausstattung als Klassenräume

nicht mehr geeignet sind.
- Am SW sind die Plätze der Mensa während der
Essensschichten von Montag bis Donnerstag schon jetzt
komplett belegt. Im kommenden Schuljahr wird eine erste
Klasse mehr als bisher beschult werden. Damit die Nutzung der
Mensa die erhöhte Schülerzahl kompensiert, wird es eine sog.
offene Mittagsphase für die SuS geben. Dieses wird die
Organisation und die gesicherte Betreuung sowie die Aufsicht
vor große Herausforderungen stellen.

3. Fachräume

Das pädagogische Profil der Fridtjof-Nansen-Schule sowie der
Umstand, eine Schwerpunktschule für Inklusion zu sein, setzen
Standards voraus.

Neben speziellen Fachräume, die bereits aktuell durch eine
doppelt so hohe Nutzungsauslastung als Raumzeiten zur
Verfügung stehen, benötigt werden, gehört dazu, die Räume
barrierefrei zu erreichen. Dieses betrifft nicht nur den
Klassenraum, sondern auch Pausentoiletten, Essensräume,

Fachräume für die Vor- und die Nachmittagsnutzung etc.

Nicht alle Räume sind ebenerdig bzw. durch Rampen zu
erreichen, was bereits jetzt zu Schwierigkeiten führt und
einer dringenden Aufrüstung bedarf.
Die FNS ist JeKi-Schule.
Bei einer Beschulung weiterer Klassen ist die aktive,
multifunktionale und somit äußerst sinnvolle Nutzung der
Räume nicht gewährleistet.
Die FNS hat als alles»Könner Schule einen
mathematisch/naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Das
erfordert das Erhalten der Sinus- und Nawiräume, die
keinesfalls für eine weitere VSK oder einen weiteren
Klassenraum aufgegeben werden dürfen.

4. Pausenhalle am Fahrenort

Schon lange fordert die Fridtjof-Nansen-Schule für den Standort
Fahrenort eine größere Pausenhalle. Die zur Verfügung

stehende Pausenhalle ist für die hohe Schülerzahl (430) des
Standortes viel zu klein:
Die Pausenhalle wird täglich genutzt (Kurse am Vor- und am
Nachmittag, Spielmöglichkeit in den Pausen, Sportunterricht).
Wöchentlich finden zudem kleinere und größere Veranstaltungen der Schule statt (Versammlungen der Schulgemeinschaft,

Elternabende, Konzerte, Projektwochen, Schülerkonferenzen,

diverse Präsentationen etc.). Da die Halle für nur max. 190
Personen zugelassen ist, können sich aktuell nicht einmal alle
VSK, erste und zweite Klassen des Standortes gleichzeitig dort
versammeln. So müssen diverse Veranstaltungen mehrmalig

durchgeführt werden, was sowohl für die Lehrerinnen als auch
den Hausmeister eine enorme Mehrbelastung ist. Bei
Veranstaltungen mit Kindern und Eltern kann maximal ein
Familienangehöriger teilnehmen; mitunter können -aufgrund des
Platzmangels- Eltern gar nicht hinzu geladen werden.
Eine weitere Klasse in einem der Jahrgänge würde die aktuell
bereits untragbare Situation weiter verschlechtern.
Das Spielen in der Pausenhalle während der Wintermonate
sprengt bei schlechtem Wetter die Grenzen der Hallenkapazität
und der Belastbarkeit für Kinder und Aufsichten.
Da das jahrelange Anliegen der Schulgemeinschaft, eine
größere Pausenhalle für den Standort Fahrenort zu bauen, in
der BSB/Schulbau bislang ungehört geblieben ist, hat der
Elternrat der Fridtjof-Nansen-Schule im Mai dieses Jahres eine
Petition für den Bau einer Mehrzweckhalle an die BSB
geschickt. Institutionen aus dem Stadtteil solidarisierten sich
damit in hohem Maße.
Wir möchten mit dieser Stellungnahme nochmals die
dringende Notwendigkeit der Vergrößerung der
Pausenhalle/Bau einer neuen Pausenhalle alternativ den Bau
einer Mehrzweckhalle ausdrücklich bekräftigen.

Die Schulkonferenz der Fridtjof-Nansen-Schule weist dringend darauf hin,
dass die Schule sechszügig bleiben muss und nur in Ausnahmefällen
eine siebte Klasse eröffnet werden kann. Für die VSK gilt, dass es
regelhaft drei Klassen und in Ausnahmefällen vier Klassen sein sollten.
Beides ist angesichts der Schwerpunkte der FNS unbedingt zu
berücksichtigen. Außerdem sollte die FNS im Interesse der umliegenden
Schulen und somit im Interesse des Stadtteils nicht weiter wachsen.

Mit freundlichen Grüßen
Schulkonferenz der Fridtjof-Nansen-Schule
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Vorschlag 2 der Grundschule bei Verbleib am Standort Luruper Hauptstraße:
Im Folgenden nennen wir unseren von der Grundschule formulierten Vorschlag der i

Änderungswünsche mit kurzen Stlchpunkten zur Begründung:
1. Es heißt im Entwurf Seite 30, 2.1 Grundschulen, 2. Absatz; - - :

D/'e Grundschule Luruper Hauptstraße wird am gemeinsamen Standort mit der Stadtteilschule Lurup
a/se^/?stönc^zi^^ibtöc^/zt/g/0eGn^ctecht^getö/)/t^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^ '
Wir bitten um eine Änderung dieses Sakz^w}efq\gt.'::-^.::^/f:'-.'-{\^;\-'^

Am jetzigen StendorfLurüperHaüpteraße:y3W33w/rdajbderFert/gste//üngc^^^^^
Stadtteilschule in dem vprderen Hauptgebäude (mit zwei Seitenflügeln, dem Mensa-Anbau sowie der
Spo/t/7a/te/d/eGründscbü/eLuruperNaypXsfraßea/s2,5-3^2^^
auf dem hinteren Teil des Geländes befindende Gebäude und eine Etage des Fachraumtrakts wird
weiterhin von der Stadtteilschule Lurup geführt. Die Grundschule Luruper Hauptstraße und die
Stadtteilschule Lurup sprechen sieh bei sich verandemden Raumbedarfen untereinander ab.
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• Die Schülerzahl in Lump nimmt stetig zu und die Grundschule strebt eine 3-Zügigkeit an
• Wir wünschen uns eine klare räumliche Trennung der beiden Schulen
• Teilweise melden Eltern ihre Kinder aufgrund der gemeinsamen räumlichen Nutzung mit der
Stadttejlschule nicht an der Gryndschule an v^ \ ;; " ^ ;^ ^.

• Die bisher gemeinsame Nutzung der Räume ist sehr belastend für alle Beteiligten, da viele
Räume von der Stadttejlschute, Qrundschule und GBS dreifach benutzt werden müssen
• Bis heute haben viele Luruper Bürger noch nicht erfasst, dass Gryndschyle und Stadtteilschule
inzwischen seit 8 Jahren zwei unabhängige schulische Einrichtungen sind :
• Es muss durch die zwei verschiedenen Standorte deutlich werden, dass Gryndschule und
Stadtteilschule zwei unabhängige Einrichtungen sind: -. : ; ^^^;^:: ^''-.' :^'^'^^.'-l:^' [

• Auch der Schulhof der Gryndsöhule myss aus Kinderschutzgründen kla^
räumlich deutlich der Grundschule zugewiesen werden ,^^^^^^Ä^^

2, Es heißt auf Seite 32,Tabelle zur Region 5, Grundschule Luruper Hauptstraße:
ZügigkeitlT/18: 2 :Entwicklungsziel;2,5 ::[^,\^^^:.^\^)^::'^^.\.^
Wir bitten um dieÄnderungwjefolgt; ", ; ^: : \^^^^^

Zügigkeit 17/18: 2 Entwicklungsziel: 3 - :
Begründung:' ''/"''", .:i: .;,'''-.''•'. ^^::1''..\ ', '• :'';:.;:';^":..''.;'': ^ 1' •:••'-. ;'.'•./

• Die Schülerzahl wird durch die geplanten Neubauten und Zuzüge weiter zunehmen, es wird
• jedoch im Vergleich zum im Schulentwicklungsplan 2011 keine Anpassung in der.Zügigkeit
deutlich .'• .'• \'""1- ;. ' •'i '. -'" '.;•'; •';^.'::: "• ••'•/•"•••••'••^ •' /••'•:'".•::;:.'•'."- ;.:'- :--:; ^";i-':

• Bereits in den letzten zwei Jahren konnten nicht alle Erstwünsche für Klasse 1 berücksichtigt
werden
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• Im Schuljahr 2019/2020 ist der .Jahrgang 1 bereits dreizügig.
Grundschule Luruper Hauptstraße • Irmela Methler * Schulleitung »Luruper Hauptstraße 131 * 22547 Hamburg
E-Mail: irmela.methler@bsb,hamburg.de * 040,42888 2425 < :

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Schule und Berufsbildung
Sclmle Franzosenkoppel
Franzose nkoppel 18, 22547 Hamburg

Protokoll der Schulkonferenz vom 13.06.2019
Protokoll: Ursula Priebe-Wessel
Anwesend: S. Schmalz, P. Ullrich; A. zum Berge, S. Brommer, Frau Zenker, Frau Müller, U. Priebe-Wessel,

Tagesordnung

1. Stellungnahme Schulentwicklungsplan 2019
2. Projekt Schulhund von Frau Ullrich

1.

Schulentwicklungsplan Referentenentwurf 2019

> Die Schulkonferenzmitglieder haben den Schulentwicklungsplan 2019
aufmerksam gelesen. Frau Priebe-Wessel stellt die Eckpunkte (15%
Schülerzuwachs, Vierzügigkeit, dauerhafte Nutzung der Räume am Standort
Veermoor, wenn die Stadtteilschule Lurup den Neubau bezogen hat, geplante
Zubaumaßnahme) kurz vor.
> Zu Nachfragen bezüglich der weiteren Verwendung der Räume des Standorts
Veermoor, im Besonderen zur, Nutzung des Sportplatzes können keine
Angaben gemacht werden, da die weitere Nutzung bisher nicht geklärt ist.
> Die Schulkonferenz spricht sich einstimmig dafür aus, keine Stellungnahme
zum Schulentwicklungsplan Referentenentwurf2019 zu verfassen.

2.

'er- a.

Ursula Priebe-Wessel

Geschwister Scholl
STADTTEILSCHULE
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DirkVoss

Schulleiter
Durchwahl 040/428 856 213
E-Mail: Dirk.Voss@bsb.hamburg.de
Hamburg, 16.06.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule zum Referentenentwurf des
Schulerrtwicklungsplanes 2019
l. Die Schulkonferenz der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule begrüßt die geplante Fünfzügigkeit
und fordert für die gemeinsame Oberstufe der Kooperationsschulen (STSL und GSST) eine
ausgewogene Lösung.
2. Die Schulkonferenz der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule wünscht sich eine zentrale Steuerung
der Zuweisung der Schüter/innen in Jahrgang 5, um sowohl unterfrequentierte als auch
überfrequentierte Schulen und Standorte zu vermeiden.
3. Die Schulkonferenz der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule lehnt die Einführung der CampusSchulen ab.
4. Die Schulkonferenz der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule wünscht sich für einen regionalen
Austausch sowie schul-, träger- und behördenübergreifende Stellungnahmen mehr Zeit.

Begründung:
Zu l:
Sekundarstufe l:
Der Neubau der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule ist seit langem fünfzügig geplant und

entspricht somit den Leitlinien des SEPL. Eine Fünfzügigkeit ermöglicht organisatorische Stabilität
als auch Flexibilität und bietet gleichzeitig einen für den Sozialraum notwendigen
überschaubaren Rahmen.
Sekundarstufe 2:

Die Anmeldezahlen deuten darauf hin, dass die ursprünglich anvisierte Anderthalbzügigkeit nicht
ausreichen wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird eine schon jetzt regelmäßig existierende

stabile Zweizügigkeit bestehen bleiben und in den kommenden Jahren eine Dreizügigkeit erreicht
werden.

Somit ist schon jetzt das Oberstufencluster im Neubau zu klein geplant.
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Geschwister Scholl
STADTTEILSCHULE

Die Schulkonferenz der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule fordert die langfristige und
ausgewogene Sicherung der Oberstufe an beiden Standorten (Stadtteilschule Lurup und
Geschwister-Scholl-Stadtteilschule). Hierbei muss berücksichtigt werden, dass eine Realisierung,
die räumlich sehr nah an einer der beiden Schulen läge, die andere Schule schwächen würde. Für
die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule hätte dies fatale Folgen, vor denen die Schulkonferenz
dringend warnt. Bildungsnahe Familien würden noch seltener die Geschwister-SchollStadtteilschule in den Jahrgängen 5 und 11 anwählen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand.
Die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule wäre somit in ihrer Existenz gefährdet. Die umliegende
sozial schwache Region würde einen wichtigen Bilctungsträger verlieren, der Schulneubau würde
noch vor Bauende und Umzug als Fehlinvestition gelten.
Die dargestellten Szenerien und Befürchtungen konnten in den vergangenen Jahren in Hamburg
an verschiedenen Standorten beobachtet werden. Insofern fordert die Schulkonferenz der

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule eine für beide Schulen ausgewogene Lösung.

Zu 2:
Unsere Schüler/innen wohnen überwiegend im Osdorfer Born und in Lurup. Viele Familien, die in diesen.
Stadtteilen wohnen, streben eine Beschulung außerhalb des Osdorfer Borns an. Mit dieser Entscheidung
ist die Hoffnung verbunden, den teilweise prekären Verhältnissen des sozialen Umfeldes zu entkommen.
Sozialräumliche Herausforderungen und Notwendigkeiten werden oftmals fälschlicherweise auf den
Kontext der Schule übertragen und damit werden diese als schulisches Problem gesehen. Falsch ist dies
vor allem deshalb, weil sich innerhalb der Schulen eine Verdichtung von individuellen Risikolagen darstellt
und Schulen vor der Aufgabe stehen Antworten finden und liefern zu müssen. Schulen in sozialen
Brennpunkten stellen sich somit den gesellschaftlichen, familiären und individuellen Bedarfen und tragen
maßgeblich zu einer Stabilisierung des Stadtteils und nicht zuletzt der Stadt bei.
Bezogen auf die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule muss unter anderem gesehen werden, dass
die Ubergangszahlen von Schülerinnen und Schülern, die in die duale Ausbildung gehen, über
dem Hamburger Durchschnitt liegen und die Ubergangszahlen in die Oberstufe über denen
vergleichbarer Schulen. Die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule entwickelte in der Vergangenheit
mehrfach innovative Konzepte, die weit über die Schule und zum Teil über Hamburg
hinausstrahlten und dies immer noch tun (Mentorenprojekte/ BoSo-Beratungskonzepte).
Die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule wird seit mehreren Jahren in den Klassen 7 und 10 durch
die regionale Schulaufsicht unterstützt, indem in Jahrgang 7 „Schulwechslerklassen" eröffnet •
werden konnten und in Jahrgang 10 wiederum „Wiederholerklassen" gebildet wurden.
Trotz der hervorragenden Arbeit des Kollegiums derGeschwister-Scholl-Stadtteilschule und der

deutlichen Unterstützung durch die regionale Schulaufsicht wünscht sich die Schulkonferenz eine
gesamtbehördliche und zentrale Steuerung der Schülerströme unter Berücksichtigung der
folgenden Aspekte:
• Unterstützung einer sozialräumlichen und gesellschaftlichen Konvergenz
• Verhinderung zu großer oder zu kleiner schulischer Systeme

Zu 3:
Die Einführung von Campusschulen ist unter organisatorischen und finanziellen Aspekten nachvollziehbar.
Gleichermaßen unterminiert diese neue Schulform die Arbeit, die Stabilität und die inhaltliche
Ausrichtung der Stadtteilschulen. An Campusschulen wird der Stadtteilschulzweig voraussichtlich eher

Geschwister Scholl
STADTTEILSCHULE

einer ehemaligen Haupt- und Realschule gleichen, da die Schülerinnen und Schüler mit
Gymnasialempfehlung die Gymnasialklassen besuchen werden.
In .der Öffentlichkeit werden reine Stadtteilschulen wiederum als „Schulen ohne Gymnasialzweig" ab
Jahrgang 5 bzw. 7 und somit als „Resteschule" angesehen. Dieses Bild konnte in den letzten Jahren
erfolgreich überwunden werden (ehemals HR bzw. IHR gegenüber GS). Des Weiteren wird damit die in

Stadtteilschulen gelebte und auch politisch angestrebte Inklusion deutlich geschwächt. Die Schulkonferenz
der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule empfiehlt im Sinne der Wahrung des Schulfriedens keine
Campusschulen zu planen und befürwortet die Offenhaltung, an welchen Standorten - abhängig der heute
noch nicht absehbaren Schülerströme und Wahlverhalten der Sorgeberechtigten -Gymnasien und an
welchen neue Stadtteilschuten eingerichtet werden.
Zu 4:
Die Schulkonferenz der Stadtteilschule wünscht sich mehr Zeit zur Diskussion und zum regionalen
Austausch. In einer vernetzten Stadt ist die Vereinzelung von Stellungnahmen nicht zeitgemäß. Isolierte
Rückmeldungen können keine Antworten auf komplexe und übergeordnete Fragen geben. Der Austausch
mit den Schulen einer Region, anderen Behörden (siehe Punkt 2) und Trägern ist unabdingbar. Steigende
Schülerzahlen sind nicht alleine mit der Planung von weiteren Klassen und Zügen zu lösen. Hier kann nur
ein gänzheitlich gedachtes Konzept nachhaltig sein.
Außerdem steht der Schulentwicklungsplan nicht alleine. Die folgenden Aspekte sollten aus Sicht der
Schulkonferenz der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule berücksichtigt werden:
schulspezifische Aspekte - Welche Schule wird benötigt?
sozialräumliche Notwendigkeiten und Berücksichtigung gesellschaftlicher Disparitäten - Was wird

in dem Stadtteil unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Disparitäten und der
sozialräumlichen Notwendigkeiten benötigt?
Damit verbunden schließen sich die Fragen an:
Wie groß sollte eine Schule sein, um sinnstiftende Einheiten zu ermöglichen in denen
Anteilnahme und Partizipation gelebt werden können?
Nach welchen Kriterien werden Schülerströme kanalisiert und wie versteht Hamburg hier die
Einflussnahme als gesellschaftlich gestalterisches Element?

Im Auftrag der Schulkonferenz

Dirk Voss-Schulleiter

STADTTEILSCHULE

LURUP
Stadtteilschule Lurup - 22547 Hamburg
Luruper Hauptstr. 131, Vorhornweg 2 & Veermoor 4

Standort Luruper Hauptstraße 131
22547 Hamburg

Tel.: 040/428926 210
Fax: 040/428926 222
Mail: Stadtteilschule-Lurup@bsb.hamburg.de
www.stadtteilschule-lurup.de

Hamburg, den 9. Juli 2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Stadtteilschule
Lurup
Gemeinsamer Vorschlag der StS Lurup und der Grundschule Luruper Hauptstraße :
Unser gemeinsam entwickelter Vorschlag ist entstanden aus der nun schon seit einigen
Jahren bestehenden sehr engen und schwierigen Situation für unsere beiden Schulen
an einem gemeinsamen Standort:
Es heißt im Entwurf Seite 30, 2.1 Grundschulen, 2. Absatz:
Die Grundschule Luruper Hauptstraße wird am gemeinsamen Standort mit der

Stadtteilschule Lurup als eigenständige zwei- bis dreizügige Grundschule geführt.
Wir bitten um eine Änderung dieses Satzes wie folgt:
Die jetzige Grundschule Luruper Hauptstraße zieht an einen anderen Standort (z. B.

Vorhornweg, jetzige Zweigstelle der Stadtteilschule Lurup und räumlich ausreichend für eine
3-Zügigkeit) als eigenständige Schule um.
Begründung:

• Das im SEPL genannte Entwicklungsziel der Grundschule für eine 3-Zügigkeit bei
gleichzeitiger Nutzung von. 10 Klassenräumen durch die StS Lurup bedeuten in der
Konsequenz ca. 550 Schülerinnen und Schüler vor Ort. Das bestehende Gelände
bietet in keiner Art und Weise Platz für diese Schülerzahl. Es sind zwar Klassenräume.
vorhanden, aber nicht genügend Raum für Aufenthalte oder Bewegungsmöglichkeiten.
Dies gilt vor allem auch durch Dreifachraumnutzung durch Grundschule, GBS und
Stadtteilschule.

• Die geplante Öffnung des gesamten Schulgeländes am jetzigen Standort für den
Stadtteil (Community School) ist ein Problem für die Grundschule (Sicherheitsaspekt).
Dies ließe sich durch den Umzug lösen.

• Die Entstehung und Etablierung zweier eindeutig getrennter Standorte sorgt auch für
Klarheit im Stadtteil.
• Die Verlagerung der Grundschule weg von der Luruper Hauptstraße würde zur
Beruhigung der Verkehrssituation für die Grundschulkinder sorgen.
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Hinweise der Stadtteilschule zur Nutzung des Geländes an der Luruper Hauptstraße im
Falle des Verbleibs der Grundschule am Standort Luruper Hauptstraße:
• Die ca. 220-250 Schülerinnen der Stadtteilschule, die vor Ort beschult werden,
benötigen neben den Unterrichtsräumen klar definierte, ausreichende Möglichkeiten,

sich außerhalb der Unterrichtszeit (vor Schulbeginn, Pausen) aufhalten zu können.
• Die Anforderungen für die räumliche Gestaltung für die älteren Schülerinnen der StS
Lurup unterscheiden sich deutlich von Bedürfnissen für Grundschüler*innen und
müssen bei einer gemeinsamen Nutzung von Räumen beachtet werden (Z.B.

Sitze/Stühle in der Pausenhalle, Aufenthaltsbereiche im Außenbereich).
• Die Zugänge zu den von ihr benutzten Räumen müssen so gewährleistet sein, dass sie
sich nicht als „Schüler 2. Klasse" fühlen.
• Es muss eine Öffnung zum neuen Gebäude an der Flurstraße geben, damit auch der
Wechsel zu Fachräumen oder zur Mensa problemlos möglich ist.
• Für die ca. 20 vor Ort arbeitenden Kolleginnen muss es einen Lehrerbereich mit

Arbeitsmöglichkeiten geben. Darüber hinaus bedarf es auch einen Raum für eine
Abteilungsleitung.

• Die Anbindung an die digitale Infrastruktur der StS Lurup am Standort Flurstraße muss
gewährleistet sein, damit gute pädagogische Arbeit möglich ist.
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