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Stellungnahme der Grundschule Goosacker zum neuen Hamburg, den 12 Juni 19
Schulentwicklungsplan

Die Grundschule Goosacker begrüßt, dass im Entwurf für den neuen
Schulentwicklungsplan eindeutig festgestellt wird, dass die Schule bestehen bleibt.

Die Festlegung auf eine Szügige Grundschule sieht die Schule aus folgenden
Gründen kritisch:

1. Situation in der Mensa/Pausenhalle
Die Pausenhalle, die gleichzeitig als Mensa dient, ist für die prognostizierte
Schülerzahl eindeutig zu klein. Auch der geplante Umbau wird daran nichts
ändern.

Im jetzigen Gebäudebestand ist die Pausenhalle allerdings der einzige
Raum, in dem die Ausgabe des Mittagessens überhaupt möglich ist.

Essen in 3 Schichten ist an der Grundschule grundsätzlich kritisch. Unser
GBS Partner, die Kita Knabeweg der Elbkinder, arbeitet mit einem
sogenannten Freeflow-System, das keine starre Einteilung in 3
Essenschichten vorsieht.

Dieses System wurde von den Eltern mitentwickelt. Sollte dies
zurückgenommen werden, können wir uns bei der stetig wachsenden
Schüleranzahl am Standort nicht darauf verlassen, dass die Kinder
ausreichend Essen und Trinken von zu Hause mitbekommen. Ein
Mittagessen um 13:45 Uhr etwa wäre dann zu spät.

2. Fehlende Aula/Fehlender Gemeinschaftsraum
Seit Jahren sind wir mit der BSB im Gespräch wegen einer Aula oder eines
Versammlungsraumes. Bei einer Fünfzügigkeit wird dies wichtiger denn je,
um Einschulungen, Schülervollversammlungen, Siegerehrungen Z.B. bei der

Matheolympiade oder dem Känguru Wettbewerb etc. durchführen zu können.
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Bei den jetzigen Bauplanungen sind Gemeinschaftsräume nicht
vorgesehen. Platz für ein solches Gebäude ist gegeben, sogar die
Anschlüsse für Elektrik und Wasser sind aufgrund des Abrisses der
Pavillons und der mobilen Klassenräume vorhanden.

3. Schülerzahlen
Die Steigerung unserer Schüterzahlen in den letzten Jahren ist nicht zuletzt
durch die Übernahme der Kinder, die unsere zum 1.2.2019 geschlossene
IVK 1/2 besucht haben, zu erklären.
Wenn diese Schüler nach der Schließung der Unterkünfte wegfallen, sehen
wir durchgängig eine Vierzügigkeit gegeben, aber keine Fünfzügigkeit.

Wir sind im KESS Faktor bereits von KESS 5 auf KESS 4 gesunken. Dies
hat auch starke Auswirkungen auf unsere pädagogische Arbeit. Neben
Gemeinschaftsräumen fehlen uns auch Räume für pädagogische Angebote
wie Z.B. eine Insel. Warum ausgerechnet am Goosacker eine so hohe
Zügigkeit realisiert werden soll, ist für uns aus dem SEPL nicht ersichtlich.

4. Nötige Umbaumaßnahmen
Für die geplante Fünfzügigkeit sind Umbaumaßnahmen unumgänglich. Es
existiert bereits eine Baupianung, die nach den Vorgaben der BSB im
Sommer 2019 beendet sein sollte.

Wie bei den gerade abgeschlossenen mehrjährigen Sanierungsarbeiten
erleben wir aber auch hier, dass Fertigstellungstermine nicht eingehalten
werden (können). Momentan ist für die Fertigstellung Frühling/Sommer
2020 geplant.

Eine komplette Fünfzügigkeit ist erst nach Beendigung der
Umbaumaßnahmen möglich.

5. Sporthalle/Sportunterricht
Unsere Sporthallenkapazität reicht bei einer Fünfzügigkeit nur sehr knapp
aus, selbst bei Berücksichtigung der Schwimmzeiten und des dadurch
ausfallenden Sportunterrichts. Die Gymnastikhalle kann aufgrund ihrer
räumlichen Gegebenheiten nicht ausreichend für den Sportunterricht Z.B. in
Klasse 4 ausgestattet werden.

Ein Ausweichen in die Pausenhalle ist nicht möglich, da wir keinen
Stauraum für die benötigten Tische und Stühle haben.

6. Verkehrsprobleme beim Bringen/Abholen der Kinder
Bereits jetzt gibt es morgens oft ein Verkehrschaos, wenn Eltern ihre Kinder
mit dem Auto zur Schule bringen. Der Goosacker ist eine enge Sackgasse.
Die Anwohner beschweren sich bereits jetzt regelmäßig bei uns. Wir
brauchen eine offizielle Regelung für das Befahren des Goosackers bzw.
ausgewiesene Parkzonen für Eltern mindestens in der Zeit von 7.30 -8.15

Uhr.
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7. Fehlende Verwaltungsräume
Unser Lehrerzimmer stößt jetzt bereits an Grenzen, wenn wir
Lehrerkonferenzen abhalten. Bei einer zu erwartenden Zunahme des
Personals brauchen wir einen Konferenzraum.

Es fehlt ein Arbeitsplatz für den Abteilungsleiter. Die Stelle befindet sich
zurzeit in derAusschreibung.

Bei einer Fünfzügigkeit wird auch der Platz im Schulbüro sehr eng. Dort
arbeiten neben den Sekretärinnen in Ermangelung eines eigenen
Arbeitsplatzes schon die Förderkoordinatorin und die Erstbeurteilerin.

Dorothea Lange, Schulleiterin
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Stellungnahme der Grundschule Groß Flottbek fGGF)
zum Entwurf des Schulentwicklunasolans fSEPLV 2019

Beschluss der Schulkonferenz vom 06.06.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schulgemeinschaft der Grundschule Groß Flottbek (GGF) möchte sich mit den
folgenden Ausführungen hinsichtlich der aktuellen Situation bezüglich der
Entwicklung der Schülerzahlen und den räumlichen Gegebenheiten der
Grundschule sowie der im Schulentwicklungsplan formulierten Zielvorgaben im

Zusammenhang mit städtebaulichen Veränderungen in der unmittelbaren

Umgebung (Baugebiet Trabrennbahn Bahrenfeld) positionieren.

l. Schülerzahlf Zielzügigkeit und aktuelle Situation an der GGF und
bauliche Veränderungen in unmittelbarer Schulumgebung.

Bis zum Schuljahr 2018/19 ist die Grundschule Groß Flottbek eine 4-zügige
Grundschule mit zwei Vorschulklassen (VSK) und zwei Internationalen
Vorbereitungsklassen (IVK). Zum Schuljahr 2019/20 sind die Anmeldezahlen auf
99 (+ 8 für die IVK l) gestiegen, sodass die im SEPL 2012 festgeschriebene
Zietzügigkeit von vier ersten Klassen auf Beschluss der BSB nicht eingehalten
und die Schule auf eine Fünfzügigkeit in der ersten Klasse verdichtet wird. Für
die Unterbringung der zusätzlichen Klasse wird ein Container auf dem
Schulhofgelände aufgestellt. Dies bedeutet eine erhebliche Einschränkung der
Freifläche für die Schülerinnen und Schüler.

Die Grundschute Groß Flottbek sieht hier eine Nichteinhaltung der in den
Schulentwicklungsplänen 2012 und 2019 festgelegten Zügigkeit und zeigt große
Besorgnis hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Anmeldezahten im Zuge
städtebaulicher Veränderungen in unmittelbarer Umgebung der Schule:

Mit dem Beginn des Neubauprojekts von 2200 Wohnungen im Jahr 2020 ist auf
dem Gelände der Trabrennbahn Bahrenfeld mit signifikant steigenden
Anmeldezahlen an der GGF zu rechnen. Nach Informationen der GGF werden die

Wohnungen bis 2023 vollständig bezugsfertig sein, für den Neubau der
Grundschule aufderTrabrennbahn ist eine Fertigstellung für 2025 vorgesehen.
Darüber hinaus befinden sich in der Schulumgebung Gebiete im Prozess eines

l



Generationenwechsels, sodass zusätzlich aus diesen Regionen steigende

Anmeldezahlen zu erwarten sind.

Die Grundschule Groß Flottbek erwartet diesbezüglich von der BSB
Antworten auf folgende Fragen:

a) Wie werden sich im Zusammenhang mit dem Baufortschritt an der
Trabrennbahn Bahrenfeld die Anmeldezahlen entwickeln?
b) Gibt es einen verbindlichen Zeitplan für die Errichtung der
Grundschule auf dem Gelände der Trabrennbahn Bahrenfeld?
c) Die GGF geht davon aus, dass eine Versorgungslücke von mindestens

drei Jahren entsteht. Welche Situation sieht die BSB vor?
d) Darüber hinaus wird aufgrund des prognostizierten Anstiegs der
Schülerzahlen um 40% in der Region 4 eine weitere Versorgungslücke
mit Auswirkungen auf die GGF befürchtet. Wie soll dem begegnet
werden?

Die GGF spricht sich in diesem Zusammenhang entschieden gegen eine
weitere Verdichtung nach dem Schuljahr 2019/20 aus.

2, Beurteilung^ Auslastung und notwendige Veränderungen der

räumlichen Bedingungen.

Die inklusive Ganztagsschule ist als „Raum zum Leben und Lernen", der „nicht

nur die Funktionalität für den Unterricht zu berücksichtigen, sondern ausdrücklich
die ganztägige Nutzung, die auch Ruhe und freies Spiel beinhaltet, in den Blick
zu nehmen" hat (Musterflächenplan der Behörde für Schule und Berufsbildung,

2018, S.2).

Die GGF fordert die BSB auf, dem im Musterflächenprogramm (2018)
formulierten Anspruch in allen Belangen nachzukommen.

a)
Die GGF fordert die unbedingte Erhaltung der Fachräume zur Aufrechterhaltung
der Unterrichtsqualität sowie zur professionellen Gestaltung des pädagogischen
Ganztags.

b) Mensa
Im Schuljahr 2018/19 nutzen 377 von 408 Schülerinnen und Schülern der GGF
das Ganztagsangebot und das damit verbundene Mittagessen in der Schule.

Schon jetzt sind die Räumlichkeiten der Mensa (I und II) so begrenzt, dass nur
eine zeitlich enge Taktung der Mahlzeiten in drei Schichten die Versorgung aller
Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Dabei wird die vorgesehene Fläche des
Musterflächenprogramms (2018) von 312 m2 mit aktuell verfügbaren 270 m2 in
den Speisesälen der GGF deutlich unterschritten. Unter diesen Bedingungen ist

2



es aktuell nahezu unmöglich, eine angemessene und gesunde Atmosphäre für

das Mittagessen zu schaffen. Allein mit der aktuell anstehenden Erweiterung der
Schülerzahlen in den ersten Klassen (2019/20) ist hier eine Zuspitzung der
Situation zu erwarten, der die Schulgemeinschaft der GGF mit großer Besorgnis

entgegensieht. Da die Mensen I und II räumlich voneinander entfernt liegen,

ergibt sich darüber hinaus für das Küchenpersonal eine erhebliche
Zusatzbelastung.

Die GGF fordert die BSB auf, die räumlichen Gegebenheiten dem
Musterflächenprogramm entsprechend anzupassen. Klar ist, dass ein

weiterer Zuwachs an Schülerinnen und Schülern keinesfalls zu
verkraften wäre.

c) Für Vollversammlungen der Schülerschaft bzw. größeren Schulveranstaltungen

mit Beteiligung der Eltern steht der Schule kein angemessen großer
Versammlungsraum zur Verfügung, sodass Veranstaltungen aktuell

teilnehmerbegrenzt durchgeführt werden müssen.

Für ein funktionierendes Schulleben unter Mitwirkung aller Beteiligten
ist aus Sicht der Schulgemeinschaft der GGF die Schaffung einer
Versammlungsfläche dringend notwendig.

Zusammenfassend fordert die Grundschule Groß Flottbek die BSB auf,
offene Fragen bezüglich der Entwicklung des Stadtteils und der
Schülerzahlen in den nächsten zehn Jahren (vgl. l) verbindlich zu
beantworten und die im SEPL-Entwurf 2019 geplante Vierzügigkeit
festzusch reiben und einzuhalten.

Darüber hinaus fordert die GGF den verbindlichen Erhalt bestehender
Räumlichkeiten sowie die Anpassung der benannten
Gemeinschaftsf lachen (vgl. 2).
Eine zusätzliche Verdichtung an der Grundschule Groß Flottbek wird
abgelehnt.

Die Grundschule Groß Flottbek erwartet eine Stellungnahme bis zum 01.09.2019.



Schule Klein Flo+tbeker Weg

Grundschule mit Vorschulklassen

Stellungnahme zum Schulentwicklungsplan für die staatlichen Grundschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg (Referentenentwurf
2019)

Wir begrüßen den Schulentwicklungsplan in dieser Form, da auch wir nur bei Dreizügigkeit

gute Lernbedingungen und ausreichende Sicherheit für unsere Schülerinnen und Schüler

gewährleistet sehen.

Beschluss der Schulkonferenz der Schule Klein Flottbeker Weg vom 12. Juni 2019
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WESPERLOH
Hamburg, 18.06.2019

Schule Wesperloh. Wesperloh IS, 22549 Hamburg

An die BSB
Regionale Schulaufslcht und Beratung
Frau Katrin Doblhofer
LZ: B1-A2

Stellungnahme der Schulkonferenz der Schule Wesperloh zum Referentenentwurf des
Schulentwicldungsplans für staatliche Schulen vom Mai 2019

Sehr geehrte Frau Doblhofer,

anbei die Stellungnahme der Schule Wesperloh zum Schulentwicklungsplan:

Zügigkeit

Die Schule Wesperloh ist im Referentenentwurfalsvierzügige Grundschule (6BS) geplant. Diese
Entscheidung sehen wir als realistisch an. Zusätzlich weisen wir darauf hin/ dass wir im

kommenden Schuljahr 19/20 diese Zügigkeit schon an zwei Stellen überschreiten. Der zweite
Jahrgang ist fünfzügig und eine IVK Klasse wird zusätzlich eingerichtet. Somit arbeiten wir
derzeit quasi 4,5-zügig. Diese Belegung bringt unser System an starke Grenzen.

Räumliche Voraussetzung

Dem Referentenentwurfdes Schulentwicklungsplans entnehmen wir, dass kein Baubedarfan
der Schule Wesperloh gesehen wird. Diese Sichtweise teilen wir so nicht. Es ist uns bekannt,

dass die Anzahl der Klassenräume für eine Vierzügigkeit ausreicht.
Alterdinges fehlen ca. 200 am an Funktions- und Gemeinschaftsflächen, denn bei der Erstellung

des Neubaus wurde 3,5 zügig geplant.

Wesperloh 19, 22549 Hamburg

Tel.: 040 / 428 93 98 -0, Fax: -22

www.wesperloh.de

schule-wesperloh@bsb.hamburg.de

LZ 123/5277
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Der Essensbereich ist ca. 90 am zu klein. Die Einrichtung der Mesa geschah auf der Grundlage

der bei der Einrichtung aktuellen Schülerzahlen (ca, 100 Schüler weniger und der Annahme einer

geringeren Teilnahme am Mittagessen, die heute über 90% Prozent beträgt.)

Zusätzlich fehlt ein großer Anteil an UnterbrinRungsmöglichkeiten für die Sammlungen (ca. 100

qm), die im Moment aus Platzmangel mit in den Fachräumen untergebracht sind.

Derzeit ist ein Fachraum für das Forschen und Entdecken in einem Nebenraum der Mensa

untergebracht, wird zum Essen somit doppelt genutzt und ist zudem für Unterricht in der

Klassenstärke zu klein, (Siehe derzeitig 4,5-Zügjgkeit)

Vorschlag zur Deckung des räumlichen Mehrbedarfs

Alle Bestandgebaude, außer dem Neubau und der zugebauten Turnhalle, unterliegen, dem
Denkmalschutz, so dass sinnvolle Anbauten nicht möglich erscheinen. Aus unserer Sicht böte

sich der Bau elnes Gebäudes mit ca. 350-400 qm Fläche auf der vorderen Wiese des
Schulgeländes an.

Im Vormittags- und im Nachmlttagsbereich fehlen Rückzugsräume für Kinder, Leseraume,
Differenzierungsräume und Flächen für das freie Spiel.
Diese Räume müssten allerdings in der Nahe der Klassen- und Gruppenräume im Kreuzbau und
Neubau entstehen, damit sie von allen Schülern im Alltag genutzt werden können.

Aus diesem Grund schlagen wir vor, einen zweiten Essensbereich und unseren kompletten

Vorschulbereich in dem neuen Gebäude unterzubringen. Dies böte die Möglichkeit, die
Flächen für Rückzug, Differenzierung, etc. (Fünktions- und GemeinschaftSflächen) in den
beiden Klassengebäuden (Kreuzbau und Neubau von 2016) mit unterzubringen. Genau dort
werden sie für die ArbeJt am Vormittag und Nachmittag benötigt.

Dieses neue Gebäude kann problemlos auf der vorderen Wiese beim Parkplatz errichtet

werden. Zusätzlich ließe sich durch eine solche - dem MusterflächenprQgramm entsprechen.de

- räumliche Ausstattung auch eine partielle Fünfzügigkeit in einem Jahrgang auffangen.
Abschließend möchten wir noch einmal unterstreichen, dass die alleinige Zahlung der Räume in
Klassenraumgröße nicht dem Bedarf einer. Grundschule mit differenziertem Vormittagsbetrieb
und Ganztagsbetreuung, die Rückzugs- und Entfaltungsmöglichkeiten bereit hält, entspricht.

Die Schaffung der fehlenden Gemeinschaftsflächen und des zusätzlichen Bereichs zum
Mittagessen ist essentiell für die Erhaltung der Qualität der pädagogischen Arbeit,

Wesperloh 19, 22549 Hamburg
Tel.: 040 / 428 93 98 -0, Fax: -22

www.wesperloh.cle

schule-wesperloh@bsb.hamburg.de

LZ 123/5277



Stadtteilschule

Flottbek

Hamburg, 17.6.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der STS Flottbek zum Referentenentwurf
Schulentwicklungsplan (SEPL) 2019

Beteiligungsprozess:

Die Gremien der STS Flottbek haben innerhalb der sehr kurz zur Verfügung stehenden Zeit
getagt. Gleichwohl möchten wir anmerken, dass diese Zeit für eine gründliche
Auseinandersetzung und einen effektiven Austausch über die Inhalte des Entwurfes zum
Schulentwicklungsplan insgesamt zu kurz gewesen ist.

Entwicklungsimpulse für die gesamte Region und sich daraus ergebende Folgen für die
einzelne Schule und auch für die Region lassen sich so nicht ausreichend in den Blick nehmen
und diskutieren. Eine angemessene Auseinandersetzung mit solchen Inhalten, Teilhabe und
ggf. die Entwicklung von Alternativen sollte somit zukünftig noch Raum und Zeit gegeben
werden. Ein Schulentwicklungsplan birgt Chancen für alle.

Rückmeldung zur STS Flottbek
Die STS Flottbek wird im SEPL als eine Schule aufgelistet, die fünfzügig in der
Sekundarstufe l (Sek l) laufen soll. Eine eigene Oberstufe am Standort Ohlenkamp ist dabei
nicht vorgesehen. Stattdessen wird die Oberstufe weiterhin mit der STS Bahrenfeld im Sinne
einer gemeinsamen Oberstufe zu organisieren sein.
Ursprünglich (SEPL 2010) war vor dem Hintergrund einer Vierzügigkeit in der Sek l eine
zweizügige Oberstufe für die STS Flottbek geplant. Das Raumkonzept war in Bezug auf den
SEPL auf diese Struktur ausgerichtet, die Bauvorhaben wurden in der Planungsphase Null mit
dem pädagogischen Konzept der Schule entsprechend abgestimmt und geplant.

An diesem Vorhaben einer Oberstufe vor Ort halten wir fest.

In diesem Kontext gibt es verschiedene Überlegungen und Modellvorstellungen:
Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Kooperation mit der STS Bahrenfeld nach dem jetzigen
Modell mit einer gemeinsamen Oberstufe könnte bei einer stabilen Vierzügigkeit in allen
Jahrgängen eine zweizügige Vorstufe vor Ort gemeinsam realisiert werden.
In der Studienstufe könnte dann in Folge beispielsweise eine Ergänzung der bereits
bestehenden Profile im Bereich Naturwissenschaften/Technik/Kunst mindestens ein weiteres
Profil am Standort Ohlenkamp geplant werden und so eine Bereicherung des Konzeptes
beider Schulen darstellen. Es würde für SuS hier vor Ort aber auch für SuS aus der STS
Bahrenfeld einen deutlichen Anreiz zu bleiben bieten. Das jetzige Anwahlverhalten für unsere
Oberstufe zeigt deutlich, dass SuS augenblicklich eher in die Regionen Blankenese und
Eimsbüttel abwandern als bei uns- in der Regerstaße- zu bleiben.

Augenblicklich erreichen wir stabile Anmeldezahlen für eine Dreizügigkeit. Dies wird vor dem
Hintergrund der weiteren Etablierung unserer Schule im Stadtteil Flottbek und den
wachsenden Schülerzahlen in der Region in den nächsten Jahren zu einer stabilen
Vierzügigkeit verändert werden können. Wir nehmen diese Herausforderung an und sind
dabei, unsere Schule durch verschiedene Maßnahmen in der Schul- und
Unterrichtsentwicklung weiter wettbewerbsfähiger und attraktiv zu machen.

70% der Eltern der Region 7 wählen laut SEPL- Entwurf Gymnasien an.
Um das Anmeldeverhalten der Eltern in der Region nachhaltig zu verändern, benötigen wir
aus unserer Sicht eine Oberstufe direkt vor Ort. Dies wurde in vielen Anmeldegesprächen
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von Eltern angemerkt und wird das Anmeldeverhalten für den Jahrgang 5 der Eltern unserer
Region auch zukünftig nachhaltig beeinflussen.
Die am Standort Ohlenkamp noch fehlende Oberstufe wird in Zusammenhang mit dem
jetzigen Modell einer gemeinsamen Oberstufe mit der STS Bahrenfeld in der Regerstraße in

der Anmelderunde immer wieder sehr deutlich von Eltern als Nachteil angemerkt,
empfunden und geäußert. Beispiele aus Schleswig Holstein (Gemeinschaftsschulen ohne
Oberstufe vor Ort) belegen dies.
Der Eiternrat der STS Flottbek sieht in der jetzt geplanten 5-Zügigkeit nicht den
notwendigen Schritt und setzt Priorität auf die Einführung einer Oberstufe am eigenen
Standort.

Für die STS Flottbek bedeuten die jetzigen Planungen:

Die Fünfzügigkeit in der SEK l:
Benötigt 30 Klassenräume. 8 Klassenräume (Haus 3 und 4) weisen mit einer
Quadratmeterzahl von ca. 46 zwar die laut Musterflächenprogramm notwendige Fläche
für einen Klassenraum aus, es gibt aber weder Gruppenflächen noch ausreichend
Platz für Frequenzen bis zu 27 SuS pro Klasse, noch Ruhe- und
Rückzugsmöglichkeiten

Darüber hinaus sind 6 dieser Klassenräume bereits umgewidmet und im baulichen
Prozess (Umbau 2016-2018) anderweitig zu IT-Fachräumen, Inklusionsraum,
Schülerbibliothek, Büros und Besprechungs- /Materialräumen verplant worden und
stehen nicht mehr für den Unterricht zur Verfügung. Diese müssten also für eine
Fünfzügigkeit in der SEK l rückgebaut werden.

Bedingt dadurch ist die Veränderung des pädagogischen Konzeptes und räumlicher
Veränderungen wie den Rückbau von Fach- zu Klassenräumen .Es kann nicht sein,
dass Fachräume zugunsten von Klassenräumen aufgegeben werden. Dies lehnen wir
ab und ist im Flächenmusterprogramm so auch nicht vorgesehen.

Eine Teamschule braucht Zeit und Raum. Jahrgangshäuser mit je 4-8 Klassenräumen
für alle Jahrgänge (5/6, 7/8,9/10) und Lernfeldflächen, die gemeinsam genutzt werden,
sind bei einer Fünfzügigkeit hinfällig. Klassenräume sollen eine "Heimat" bieten, feste
Anlaufpunkte sein und Jahrgangsstrukturen berücksichtigen.

Die langfristig fehlende Oberstufe vor Ort bedeutet:

ggf. weniger Anmeldungen im Jahrgang 5 - vor dem Hintergrund der sich
verdichtenden Schulstruktur und der geplanten neuen weiterführenden Schulen als
Campus-Stadtteilschulen an der Trabrennbahn, ,VIV07Bahrenfelder Straße 260 und
AK Altona, sowie der bereits bestehenden benachbarten Gymnasien mit einer
geplanten Fünfzügigkeit.
Mit der nun vorgesehenen Campus-Stadtteilschule wird aus unserer Sicht das Zwei-
Säulen-System gefährdet und bedeutet für eine Schule wie unsere - dann ohne eigene
Oberstufe geplant- im Anmeldeverhalten der Eltern mit Sicherheit „zweite" Wahl.

Es fehlt die Möglichkeit für das Kollegium den Blick auf die Oberstufe vor Ort zu richten
und damit eine Teilhabe im Unterrichtsprozess von Jahrgang 5-10 zu realisieren. So
wird die reale Befassung aller KuK mit den damit verbundenen pädagogischen Inhalten
und Konzepten erschwert.
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Personalgewinnung: - KuK mit der Qualifikation, in der SEK II zu unterrichten, sind
vor einem solchen Hintergrund, dass in die „eigene Oberstufe" gependelt werden
muss, schwer zu bekommen.

Es fehlt der Kontakt zwischen SuS der Sek l und der Sek II. Die Schulkultur und -
atmosphäre ist eine andere als an einer STS mit eigener Oberstufe. Dies erschwert
den Aufbau einer umfassenden Identifikation aller Beteiligten mit der Schule.

Der Elternrat der STS Flottbek formuliert dazu:

„...Ziel ist die Erhöhung der Attraktivität unserer Schule als Gegengewicht zu den
umliegenden Gymnasien. Unser Stadtteil braucht dringend eine echte Alternative zu
den ansässigen weiterführenden Schulen im Umkreis der STS Flottbek. Die Schule
konnte sich, unserer Meinung nach, aufgrund der sozialen Struktur, bisher nicht im
Stadtteil etablieren bzw. verwurzeln und bleibt damit überwiegend das
'Auffangbecken' für Schüler angrenzender Stadtteile.
Um das Ansehen unserer Stadtteilschule weiter zu fördern, braucht es kluge Köpfe
mit 'Herz und Hand'.

Die tollen neuen Räumlichkeiten vor Ort (Werkräume wie Holz-/Metall-/
Textilwerkstatt, Kunstraum und Küche) bieten den idealen Grundstein für
handwerkliche Berufe in leitender Funktion / Führungsposition mit Abitur, nicht nur
im Mittelstand. - Das ist unsere Vision!
Wir wollen auch gerne für die umliegenden Stadtteilschulen ein ernst genommener
Kooperationspartner werden, um unseren Kindern einen bestmöglichen Einstieg ins
Berufsleben zu bieten."

Unser Ziel ist - wie der Elternrat richtig formuliert - die Erhöhung der Attraktivität der STS
Flottbek. Baulich ist diese Schule durch hervorragend ausgestattete Werkstätten für eine
Profilierung in Richtung auf Kunst, Naturwissenschaften und Technik dafür effektiv
ausgerichtet.

Die STS Flottbek muss eine geeignete Alternative zu allen in der Region und in den
benachbarten Regionen (5,6) befindlichen Schulen werden. Dies wird durch die geplanten
Maßnahmen deutlich erschwert.





Ulrich Zipp-Veh
- Schulleiter -
Gymnasium HochradSST "ocnraa gymnasium HOCHRAD^
22605 Hamburg

CHRADJ

Tel.: +494042893490
Fax: +49 40 428 9349 50
E-Mail: kontakt@hochrad.de

Hamburg, 18.06.2019

Schulentwicklunasplan - Referentenentwurf 2019
Stellungnahme der Schulkonferenz zur geplanten Fünfzüaiakeit am
Gymnasium Hochrad

Den vorliegenden Schulentwicklungsplan (Referentenentwurf vom 07.05.2019; siehe S. 38)
lehnt die Schulkonferenz im Namen der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Hochrad .ab.
Dieser geht davon aus, dass das Hochrad bereits fünfzügig ist, weiterhin auch fünfzügig
bleibt und keine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Diese Darstellung ist falsch und entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten, denn die
Schule ist im Schulentwicklungsplan 2012 als vierzügig geplant und dementsprechend
langfristig ausgewiesen. Die Raumsituation seit Bekanntgäbe des SEPL 2012 ist in Reinster
Weise für eine Fünfzügigkeit der Schule ausgelegt.

Insbesondere folgende Raumbestandteile widersprechen einer Zügigkeit, die vier Klassen
pro Jahrgang übersteigt:

• Anzahl geeigneter Klassenräume
• Cafeteria-Bereich
• Verwaltungstrakt
• Fachräume

Es werden bereits jetzt langjährig sechs Klassenräume genutzt, die in ihrer Raumbeschaf-
fenheit und Quadratmeterzahl nicht den Vorgaben des Musterflächenprogramms entspre-
chen. Nur bei entsprechenden Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im gesamten
Bereich der Schule ist die Schulkonferenz mit einer zukünftig durchgängigen Fünfzü-
gigkeit einverstanden. Sanierung allein kann und wird diesen Tatbestand nicht erfül-
len.

Grundsätzlich sprechen aus der Sicht der Schulkonferenz - unter der Voraussetzung,
dass die entsprechenden Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zeitnah und umfassend
eingeleitet werden - folgende Gründe für eine Erweiterung auf fünf Züge pro Jahrgang:

• Die Ernennung zur Partnerschule des Nachwuchsleistungssports ab August 2019
würde bei fünf Zügen weiterhin die grundsätzliche Aufnahme von vier Regelklas-
sen pro Schuljahr möglich machen.

• Auch würde in diesem Zusammenhang die Fortführung einer Musikklasse pro
Jahrgang (wie bislang als eine von vier Klassen) sichergestellt.



• Das Angebot an Schule im Bereich Klein Flottbek, Groß Flottbek, Nienstedten und
Othmarschen wird erweitert und würde auf Dauer der Nachfrage im Einzugsbe-
reich gerecht werden.

• Aufgrund steigender Schülerzahlen im Bezirk Altona, die nachweisbar sein sollten,
würde durch Schulneubau und -erweiterung eine nachhaltige Anzahl von Schul-
platzen geschaffen.

Die Schulkonferenz fordert in diesem Zusammenhang die frühzeitige Einbindung der schuli-
sehen Gremien in Konzepte und Prozesse der Schulentwicklung am Gymnasium Hochrad,
sofern Veränderungen zum jetzigen Status Quo der eigentlichen Vierzügigkeit vorgenommen
werden.

Für die Schulkonferenz des Gymnasiums Hochrad

W ^ W
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Die Schulkonferenz hat auf ihrer Sitzung vom 5.6.2019 folgende Stellungnahme zum
Schulentwicklungsplan beschlossen:

Dem Entwicklungsziel von vier Zügen stimmt die Schulkonferenz zu.

Die Schulkonferenz stellt jedoch fest, dass die momentane Zügigkeit auf Seite 38 falsch dargestellt ist
und fordert eine Korrektur der Zügigkeit im Schuljahr 2017/18 von vier- auf4,75-Zügigkeit.
Momentan besuchen 1008 Schülerinnen und Schüler das GO. Durchgängige Vierzügigkeit würde
bedeuten, dass nur 848 Schüler das Gymnasium besuchen dürften.

Bereits im Schulentwicklungsplan von 2012 (S.54) hieß es ausgehend von einer 3,5-Zügigkeit: „Am
Standort ist die Vierzügigkeit nicht möglich. Es fehlen entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten".

Daher sind wesentliche Baumaßnahmen unerlässlich und überfällig.

1 Die Situation stellt sich im Schuljahr 2017/18 dagegen folgendermaßen dar, es ergibt sich
durchschnittlich 4,75-Zügigkeit:
Klasse 5: 4 Züge (111 Schüler)
Klasse 6: 4 Züge (115 Schüler)
Klasse 7: 4 Züge (113 Schüler)
Klasse 8: 5 Züge (l 38 Schüler)
Klasse 9: 5 Züge (138 Schüler)
Klasse 10: 4 Züge (113 Schüler)
Klasse 11: 6 Züge ( 125 Schüler)
Klasse 12: 6 Züge (128 Schüler)
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Die räumliche Situation ist selbst bei einer Vierzügigkeit extrem angespannt und offenbart die
folgenden Probleme:

Essensbereich:
Es gibt einen Engpass im Essensbereich. Hier wird eine Erweiterung der Fläche zur Essenseinnahme
benötigt. Es ist grundsätzlich so gedacht, dass die Schülerinnen und Schüler auch in der Pausenhalle
essen können, diese steht jedoch häufig nicht zur Verfügung. Aufgrund gemeinsamer Nutzung mit der
Grundschule, vieler Probentage für Musik und Theater, Theaterunterricht, Abiturprüfungen und
Informationsveranstaltungen muss eine andere Bestuhlung vorgehalten oder eine technische
Einrichtung vorgenommen werden, so dass parallel kein Essen eingenommen werden kann.
Als Essensbereich stehen bei Belegung der Pausenhalle durch andere Veranstaltungen im Gebäude
nur 16 Sitzplätze zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ganzjährig, auch
bei widrigen Wetterverhältnissen im Freien essen müssen.
Abhilfe geschaffen werden kann durch eine Erweiterung des Raumes unmittelbar vor der
Essensausgabe in Richtung des grünen Klassenzimmers. Durch einen Anbau würden ca. 80-100 Plätze
entstehen.

Darüber hinaus ist auch der Bereich der Essenszubereitung für die Schüler/innen deutlich zu klein.

Schulbibliothek:
Die Schulbibliothek ist fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Sie ist bisher als Notlösung

in einem umgebauten Klassenraum untergebracht. Eine konzeptionelle und bauliche Neuausrichtung
ist erforderlich.

Ganztag:
Im Bereich des Ganztags für ca. 120 Schülerinnen und Schüler stehen keine eigenen Räumlichkeiten
zur Verfügung. Er ist im Moment in Klassenräumen angesiedelt, in denen am Vormittag Unterricht
stattfindet. Für das Nachmittagsan gebot müssen die Räume nach dem Unterricht provisorisch
hergerichtet werden. Diese Situation ist im Sinne des „Guten Ganztages" auf Dauer nicht tragbar.

Hausmeisterbüro:
Das Hausmeisterbüro (Hausmeister und 2 Betriebsarbeiter) ist aktuell im fensterlosen Keller
untergebracht. Auch dies kann nur eine provisorische Lösung sein. Es findet noch vor den
Sommerferien eine Begehung von Schulbau zur Prüfung des Arbeitsschutzes statt.

Haus A und B:
Für Haus A und B ist bisher eine Sanierung geplant, die jedoch unter gegebenen Umständen nicht
ausreichend sein wird. Gegen eine Sanierung und für einen kompletten Abriss und Neubau sprechen:

Die marode Bausubstanz (es häufen sich Beschwerden über kalte Klassenräume und
Feuchtigkeit im Winter. Sämtliche Maßnahmen, die Heizung besser zu steuern, konnten das
Problem nicht lösen).
Die unglückliche Raumaufteilung durch Vorraum und Toiletten, was zu sehr kleinen
Klassenräumen führt (nur 55,48 Quadratmeter gegenüber den über 80 Quadratmetern, die
Senator Rabe in einer Pressemitteilung versprochen hat). Diese Räume sind in den 70er Jahren
als Räume für kleine Oberstufengruppen konzipiert worden und müssen nun von deutlich
größeren Lerngruppen benutzt werden. Die Unterrichtssituation ist prekär.

Durch einen Neubau könnten die oben genannten Probleme des Ganztages, der Bibliothek und des

Hausmeisterbüros gelöst werden.
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Aufenthalts- und Arbeitsräume für Schüler:
Aufgrund der strukturellen Eigenart des Oberstufenunterrichts benötigen die Schülerinnen und Schüler
Räumlichkeiten, in denen sie auch außerhalb der Unterrichtszeit sinnvoll arbeiten und sich aufhalten

können. Momentan stehen dafür lediglich Durchgangsbereiche (Foyer, Platz bei der Essensausgabe)
und ein kleiner Oberstufenraum zur Verfügung.

Differenzierungsräume für Inklusion:
Durch die wachsende Anzahl der Inklusionsschüler ist der Bedarf an Differenzierungsräumen
gestiegen. Diese Schülerinnen und Schüler benötigen oft einen eigenen Raum für die Arbeit mit ihrer

Lernbegleitung und zur Gewährung ihres Nachteilsausgleichs bei Überprüfungen. Der Bedarf ist hier
in den letzten Jahren gestiegen. Für eine gelungene Inklusion ist es unabdingbar, dass räumliche
Voraussetzungen wirklich geschaffen werden.

Situation im Lehrerzimmer:
Durch die deutlich erhöhte Schülerzahl seit 2012 und das dadurch erheblich gewachsene Kollegium
ist der Platz im Lehrerzimmer nicht mehr ausreichend. Vielen Kolleginnen und Kollegen (momentan
30) steht kein Arbeitsplatz zur Verfügung. Durch die steigende Zahl von Inklusionsschülerinnen und

-schülern sind bei uns aktuell 4 abgeordnete Sonderpädagogen und 6 Lernbegleiter beschäftigt. Zudem
bildet das Gymnasium Othmarschen viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus (aktuelles Schuljahr
insgesamt 10, kommendes Schuljahr 4 zusätzliche LiV). Auch betreut das Gymnasium Othmarschen
zahlreiche Praktikanten. Die Platzsituation ist prekär. Ein Anbau muss erfolgen.

Besprechungsräume:
Der Beratungs- und Besprechungsbedarf hat in den letzten Jahren permanent zugenommen
(Berufsberatung, Besprechung von Hospitationen, kollegiale Unterrichtsreflexion, Gespräche mit
Schülerinnen, Schülern und Eltern). Die vorhandenen Kapazitäten reichen dafür nicht mehr aus.
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LISE MEITNER GYMNASIUM
H A M s u n r*

Stellungnahme des Lise-Meitner-Gymnasiums zum
Referentenentwurf für den Schulentwicklungsplan für die
staatlichen Grundschulen, Stadtteilschule und Gymnasien in
Hamburg 2019

Die Lehrerkonferenz und die Schulkonferenz des Lise-Meitner-Gymnasiums haben am

8. Mai 2019 den Plan und die Planungen für das LMG zur Kenntnis genommen und

diskutiert. Dem folgenden Text haben die Lehrerkonferenz, der Elternrat und die

Schulkonferenz des LMG Anfang Juni 2019 zugestimmt.

Vorab: Wir begrüßen und freuen uns über den Beteiligungsprozess, sehen aber den

engen Abstimmungszeitrahmen kritisch.

Anmerkungen zum Standort;

Für unsere Schule trifft der Referentenentwurf des SEPL auf S. 37 folgende Aussage:

,Das Lise-Meitner-Gymnasium wird als vier- bis fünfzügiges Gymnasium geführt.

Sollte die Anmeldesituation der Region zukünftig regelhaft fünf Züge erforderlich
machen, besteht die Möglichkeit der Erweiterung am Standort.'

Konkret dazu folgende Anmerkungen:

• Für einen durchgehenden Aufwuchs des LMG auf fünf Klassen fehlen am

Standort die Räume.

• Wünschenswert wäre dann ein echter Neubau.

• Wenn Container aufgestellt werden müssten, wüssten wir gerne wann und wo.

• Wir weisen auf die schon jetzt hohe Auslastung des Standortes hin.

• Bei einem weiteren Aufwuchs werden die derzeitigen Engpässe in der

Sporthalle, in den Kunst- und Biologieräumen, in der Mensa zu echten

Problemen.

• Insbesondere sehen wir Probleme bei der maximalen Auslastung der Sporthalle

(Lautstärke, Bewegungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten für
Unterricht, Schüler- und Mitarbeitergesundheit,...)

• Bei einem weiteren Aufwuchs wird die Reduktion der dringend benötigten
Außenflächen befürchtet.



Hinweise aus dem größeren Kontext:

• Es steht die Frage im Raum, warum für verschiedene Regionen der Sozialindex

ausgewiesen wird, für das LMG aber nicht.

• Bei dem Begriff der Campus-Stadtteilschule, die 'beide Bildungsgänge in einer

Schule vereint und eine flexible Einrichtung von Gymnasial- und Stadtteil-

schulzweigen ermöglicht', ist uns nicht klar, ob es sich dabei um eine neue

Schulform handelt.

Für das Lise-Meitner-Gymnasium

Doris Oldenburg, Schulleiterin

Hamburg, den 13. Juni 2019


