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Schulentwicklungsplan
Stellungnahme der Schulkonferenz vom 12.06.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom Mai 2019 möchte ich im Namen der Schulkonferenz folgende Stellung
abgeben:

Die Schulkonferenz an der Grundschule An der Isebek wünscht sich für die Region 8 den geplanten
Gymnasialstandort an der Bundesstraße 58 in Form einer „Campus-Schule" einzurichten. Die Schulkonferenz vertritt

die Meinung, dass die Stadtteilschule im Bezirk unterrepräsentiert ist.

Viele Grüße

^onnis Frey
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LZ 745/530:1.

B;smard<st!-. 83-85

20253 Hain bürg

TpL: -i-4940428883431
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Stellungnahme der Schulkonferenz 12.6.2019

Schulentwicklungsplan/ Referentenentwurf April 2019

Der Schulentwicklungsplan (SEPL) im Entwurf sieht die Grundschule Hoheluft (GTS) als drei-
zügig an. Die Grundlage dessen wird aus der Zügigkeit 17/18 abgeleitet. Die 5 Jahre Bautä-

tigkeit (in 5 Bauabschnitten seit 2013) wird in Eimsbütteler Familien als Belastung angese-
hen/ sodass Anmeldezahlen aus 2017 (Auslagerung etc.) beeinfiusst „scheinen".

Unser Vorort-Erleben zeigt eine zunehmende Anerkennung des voll gebundenen (gut rhyth-

misierten) Schulalltags mit Pflichtzeiten von 8 bis 16 Uhr. Familien schätzen daran, dass alle

in der Endphase des Tages in ihrer Abholzeit gleichgestellt sind.

Das neu erstellte Gebäude (Einweihung Nov. 2017) ist für eine dreizügigen Grundschule op-

timal geplant und ausgeführt. Das Kollegium gestaltet seit 2011 in Einstimmigkeit den voll

gebundenen Ganztag (pädagogisch und nach außen hin) erfolgreich. Dieses hat sich in den

Anmeldezahlen der vergangenen beiden Jahren gezeigt. Rechnerisch gehen wir also davon

aus, dass dieser Schutstandort mit seiner pädagogischen Prägung im voll gebundenen Ganz-

tag zunehmende Akzeptanz im bildungsnahen Umfeld entwickelt hat.

Wäre es nun das (politische) Ziel eine neue, erfolgreiche strukturelle Organisation zu entwi-

ekeln, die den Elternwunsch größtenteils erfüllbar macht, wäre wohi dieser Standort (wei-

terhin dreizügig organisiert) auch bei Zubau in der Umgebung (Isestraße /Schwenckestraße)
oder Erweiterung der Nachbarschulen (Isebek/Turmweg) dafür nicht geeignet.

Wir fühlen uns/e/'n mit unserem Standort und haben nicht unbedingt das Motiv, weitere

Bauerfahrungen zu sammeln. Doch geben wir zu bedenken, dass unseres Erachtens nach bei

steigender Schülerinnenzahl (Macht des Faktischen) und bewussterem Wahrnehmen des

pädagogisch vollgebundenen Ganztags der Elternwunsch (Elternwahirecht) eine klare Ten-

denz zur Vierzügigkeit zeigt, die jedoch nicht der vorliegenden Bedarfsplanung entspricht.

Deswegen sind wir bereits im kommenden Schuljahr 19/20 vierzügig organisiert worden.

Hanna Co^radi M.A., Rektonn Arrijaurg, 12.6.20^

Anlagen: Referentenentwurf (April 2019)

GrundSChule Hoheluft W'rangelsfraße Sff 20253 Hamburg

Tel; 040 42 89 301-0 Fax: 040 42 89 301-22 grundschule-hoheiuft@bsb.hamburg.de
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Tornquiststraße 60 • 20259 Hamburg • LZ: 107/5315

Telefon: (040) 4289 671-0, Fax: -22 • schule-tornquiststrasse@bsb.hamburg.de • www.die-tornis.de

STELLUNGNAHME DER SCHULKONFERENZ DER GRUNDSCHULE TORNQUISTSTRASSE ZUM

AKTUELLEN ENTWURF FÜR DEN SCHULENTWICKLUNGSPLAN SEPL 2019 vom 17.06.19

Aufgrund der steigenden Geburtenraten wird in unserer Region 8 eine Steigerung der Schülerzahlen

von 20% und in der direkt angrenzenden- Region 9 eine Steigerung von 80% erwartet. Die

Grundschule Tornquiststraße wird daher von 3 Zügen im SEPL 2012 auf 3,5 Zügigkeit im

Referentenentwurf 2019 hochgestuft, ohne dass jedoch Baumaßnahmen mit Zubauten vorgesehen

sind oder dass die abgemieteten Räume der Kita Emilienstraße zur Disposition stehen würden.

Die Schulkonferenz der Grundschule Tornquiststraße stimmt dieser Planung nicht zu, plädiert für

eine 4 Zügigkeit, Rückgabe der vermieteten Räume der Kita Emilienstraße und nimmt im folgenden

Stellung dazu:

Derzeitige Situation:

Seit mehreren Jahren beschulen wir bereits überwiegend 4 Züge - trotz der Ausweisung von 3 Zügen

im SEPL von 2012 - ohne dass dafür die Gemeinschafts- und Verwaltungsflächen angepasst wurden

und/oder die Räume der Kita zurück an die Grundschule gingen. Unsere Anmeldesituation ist seit

Jahren so stabil, dass wir genügend Kinder für 4 Klassen haben und noch zusätzlich die Region 9

entlasten und Restplätze anbieten können. In diesem Schuljahr mussten wir zum ersten Mal Kinder

abweisen, die zur ersten Klasse eingeschult werden sollten, da wir räumlich bedingt nur drei Klassen

eröffnen konnten oder ansonsten eine Vorschulklasse hätten schließen müssen. Die Schließung der

Vorschulklasse war seitens der Schulaufsicht eine Option, da die Einschulungskinder vorrangig

versorgt werden müssen. In diesem Jahr ist es noch gelungen, die Vorschulklasse zu erhalten und die

abgelehnten Kinder an anderen umliegenden Schulen unterzubringen. Den Widersprochen konnten

wir durch kurzfristige Umzüge angemeldeter Kinder abhelfen. Es ist fraglich, ob die neu gegründete

Grundschule Wolfgang Borchert und die geplante GS Telemannstraße die Zunahme an

Einschulungskindern wird auffangen können. Die langfristig geplante GS Isestraße liegt von uns

diametral entgegengesetzt und wird uns nicht entlasten können. Daher ist es sinnvoll uns im SEPL

2019 realistisch als 4- zügige Grundschule zu planen und für die Kita kurz- bis mittelfristig andere

Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die ebenfalls dem erwarteten Zuwachs an Kitakindern

gerecht werden können.

Die Räume in Haus C wurden zu einem Zeitpunkt an die Kita vermietet als wir noch keinen

Ganztagsbetrieb an unserer Schule hatten. Wir sind inzwischen eine Grundschule mit einer nahezu

100%en Auslastung im Ganztagsbetrieb und können auch zukünftig nicht auf Räume oder Flächen

verzichten. Im Gegenteil, bei 370 Kindern, die am Ganztag teilnehmen, sind wir auf weitere Flächen

und Räume angewiesen um die Qualität zu halten und den Kindern entsprechend ausreichend



Fläche und Raum zur Verfügung stellen zu können. Die Kita-Emilienstraße nutzt Räume der Schule,

die schon unter den gegenwärtigen Umständen für uns von großem Nutzen wären. Wenn auch auf

die Kita Emilienstraße Steigerungen derAnmeldezahlen zukommen, da gerade im Bereich der Kinder

von 0-1 enorme Zuwächse zu verzeichnen sind, wird dieser Platz in naher Zukunft auch nicht mehr

ausreichen.

Wir können uns vorstellen eine durchgehende 4 Zügigkeit anbieten zu können. Dazu müssten jedoch

folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Planungssicherheit durch nicht jährliche Verhandlung über die Aufnahme von 3 oder 4

Klassen, die eine geplante 3,5 Zügigkeit mit sich bringen würde
Die Rückgabe der Räumlichkeiten der Kita an die GS Tornquiststraße.
Erhalt bzw. Erweiterung der derzeitigen Fachräume, um weiterhin sowohl am Vor-als auch

am Nachmittag qualitativ gute Angebote anbieten zu können.

Qualitätsentwicklung und Schulentwicklung sind nur möglich, wenn auch die
entsprechenden Flächen und Räume da sind. Für einen funktionierenden Betrieb benötigen

wir Fachräume, Beratungsräume, Differenzierungsräume, nur dann kann inklusive

Beschulung und guter Ganztag gelingen.

Eine kurz- oder mittelfristige Lösung für die Kita-Emilienstraße an einem anderen Standort,

damit auch der Zuwachs an Kitakindern bewältigt wird.
Erhalt von zwei Vorschulklassen- die VSK hat sich etabliert, es wurde und wird gute

Vorschularbeit geleistet. Die Kolleginnen arbeiten gut zusammen. Die durchgängige

Aufnahme von 4 Klassen würde beim Verbleib der Kita die Vorschularbeit gefährden, da ggf.
eine Klasse geschlossen werden müsste. Für vier Jahre müssten wir in Folge auf eine zweite

Vorschulklasse verzichten.

Auch bei 3,5 Zügigkeit müssen Räume und Flächen erweitert werden, da die Berechnungen
im Musterflächenplan bislang auf Basis von 3 Zügen bestehen. -.

Bei durchgehender 4 Zügigkeit müsste ein weiterer zusätzlicher Klassenraum geschaffen

werden (Zubauten, Containerlösung,...).

Die Schulgemeinschaft der Grundschule Tornquiststraße

Elternrat vom 11.06.19 Lehrerkonferenz vom 12.06.19

Schulkonferenz vom 17.06.19:

Antrag:

Wir stimmen der „STELLUNGNAHME DER SCHULKONFERENZ DER GRUNDSCHULE

TORNQUISTSTRASSE ZUM AKTUELLEN ENTWURF FÜR DEN SCHULENTWICKLUNGSPLAN SEPL2019"

zu.

Abstimmungsergebnis: 10 stimmberechtigte Schulkonferenzmitglieder

Ja: 10 Stimmen Nein:- Enthaltungen: -

B. Christiansen

- Schulte itung -



Stellungnahme der Schulkonferenz der Ida Ehre Schule zum Referentenentwurf des SEPL 2019
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Stellungnahme ,

der Schulkonferenz der Ida Ehre Schule

zum Referentenentwurf 2019 des Schulentwicklungsplans

für die staatlichen Grundschulen, Stadtteilschulen und W 1

Gymnasien in Hamburg '^,S^

Die im Referentenentwurf vorgesehene 7,5-Zügigkeit der Ida Ehre Schule hat die Schulgemeinschaft

schockiert. Er ist aus ihrer Sicht nicht realisierbar und wird daher als Zielvorgabe abgelehnt.

Die Schule wurde vor rund 100 Jahren als Halbtagsschule für 20 Schülerinnen pro Klasse geplant

und gebaut. Mittlerweile ist sie eine gebundene Ganztagsschule und „Schwerpunktschule inklusive

Bildung". Als Ganztagsschule hat die Schule gestiegenen Bedarf an Verpflegungs-, Bewegungs- und

Rückzugsräumen für alle schulischen Akteur*innen.

Der verfügbare Raum der vorhandenen Gebäude weist gemäß Musterflächenprogramm schon bei

regelhafter 6-Zügigkeit ein Defizit auf.

Als Schwerpunktschule der Inklusion, an der Schüler*innen mit allen Förderbedarfen unterrichtet

werden, ist weiteren besonderen Bedarfen Rechnung zu tragen (siehe hierzu im Einzelnen die

Ausführungen weiter unten).

Guter Ganztag

Auf Seite 4 im Referentenentwurf heißt es: „Insbesondere wurden den neuen Stadtteilschulen viele

neue, moderne Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt" - den durch den Ganztag und das Zwei-

Säulen-Modell der weiterführenden Schulen und die somit gewachsenen Aufgaben entstandenen

Mehrbedarf insbesondere an räumlicher Ressource hat die Ida Ehre Schule in ihrem

denkmalgeschützten Gebäude in der Vergangenheit durch Umbauten von Räumen innerhalb des

Gebäudebestandes realisiert. Unter Verzicht auf Differenzierungsflächen und Umnutzungvon

Fachräumen in allgemeine Unterrichtsräume besteht die Möglichkeit, sechs Klassen pro Jahrgang so

unterzubringen, dass gemeinsames Lernen im gegebenen Rahmen ermöglicht werden konnte -

allerdings ohne die Zurverfügungstellung „viele[r] neuer[r], moderner Räumlichkeiten" (siehe

Referentenentwurf, ebd.). Die hohen Anmeldezahlen und die hohe Quote derSchulform-

wechsler*innen in der Region haben dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren vereinzelt bereits in

Jahrgang 5 mit sieben Zügen gestartet sind und eine zusätzliche Lerngruppe ab Klasse 7 eingerichtet

haben; dabei hat sich erwiesen, dass ein pädagogisch tragfähiges Arbeiten weitere räumliche

Veränderungen dringend erfordert. In diesem Zusammenhang arbeitet eine Gruppe bestehend aus

Lehrkräften, Eltern und Schüler*innen derzeit an einem pädagogischen Raumkonzept. Die

Schulgemeinschaft steht dabei vor außerordentlich großen Herausforderungen, weil die

Gebäudeparameter ein anforderungsgemäßes „pädagogisches Raumkonzept Guter Ganztag" nicht

zulassen. Hierfür benötigt sie aktive Unterstützung der Fachleute von BSB und SBH.
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Stellungnahme der Schulkonferenz der Ida Ehre Schule zum Referentenentwurf des SEPL 2019

Inklusive Arbeit und Barrierefreiheit

Im Einzelnen sind im Zuge der inklusiven Arbeit an der Ida Ehre Schule zum Beispiel folgende

besondere Anforderungen an die räumliche Ausstattung gestellt;

Die Schule muss barrierefrei sein. Das bedeutet u.a., dass alle Schülerinnen im Rollstuhl oder mit

Sehbeeinträchtigungen ohne Hindernisse einen Zugang zu Schulräumen haben oder dass bestimmte

Räume speziell auf hörbehinderte Kinder ausgerichtet sind.

Schülerinnen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, benötigen mehr Platz, um zu ihren Tischen zu

gelangen sowie zur gleichberechtigten Teilhabe an allen Unterrichtsaktivitäten. Spezielle Tische

benötigen mehr Platz als herkömmliche Zweiertische. Zudem benötigen einzelne Schülerinnen

zusätzliche Ausstattungsgegenstände, um im Laufe des Ganztages therapeutisch betreut werden zu

können.

Einzelne Schülerinnen benötigen Einzeltische (z.B. bei Förderbedarf im Bereich der sozialen und

emotionalen Entwicklung oder Autismus), damit sowohl für sie, als auch für ihre Mitschüler*innen,

störungsfreier Unterricht möglich ist.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass in Hamburg zwar verhältnismäßig viele Schülerinnen mit

Förderbedarf an Regelschulen angemeldet werden, zunehmend aber Eltern ihre Kinder mit erhöhtem

Förderbedarf wieder von diesen Schulen herunternehmen und aufFörderschulen geben, sollte hier

die Situation verbessert und nicht wie im Referentenentwurf vorgesehen verschärft werden. Nur so

kann das bildungspolitische Ziel einer inklusiven Schule für alle gelingen.

Gesunde Schulgemeinschaft

Jede Erhöhung der Schüler*innenzahl ist mit einer Zunahme des Geräuschpegels innerhalb und

außerhalb des Unterrichts verbunden. Bei einem Schultag von 8 bis 16 Uhr stellt dies für alle

schulischen Akteure eine enorme Belastung dar, die sich auf die Gesundheit derselben auswirkt.

Durch die beengte Raumsituation müssen die Jahrgangsflure regelhaft als Differenzierungsflächen

genutzt werden, wenngleich dies aus Brandschutzgründen nicht gestattet ist. Hinzu kommt, dass die

Flure nicht über Tageslicht verfügen und auch akustisch nicht für das Arbeiten ausgerichtet sind.

Darüber hinaus sind die Flure sehr zügig und bieten Kleingruppen keine Möglichkeiten für

ungestörtes Arbeiten.

Inklusiver Unterricht führt zu einer Erhöhung der Anzahl Erwachsener in den Klassenräumen: In

multiprofessionellen Teams sind Schulbegleiter*innen, Sonder- und Sozialpädagog*innen sowie

Erzieherinnen gleichzeitig mit den Fachlehrkräften im Unterrichtsraum. Schon bei einer Anzahl von

23 Schülerinnen führt dies in den teilweise sehr kleinen Räumen zu schwer erträglichen

Unterrichtssituationen. Das Fachpersonal braucht ausreichend räumliche Möglichkeiten für

Diagnostik, individuelle Förderung und Förderplanung sowie für bedarfsorientierte Lernumgebungen.

Laut behördlicher Raumliste für die Ida Ehre Schule verfügt die Schule am Standort Bogenstraße über

insgesamt 30 Klassenräume unter 48 m2, davon zehn unter 46 m2 und einer unter 45 m2.

In der DGUV-Publikation „DGUV 202-090" in der Fassung vom Oktober 2018 wird auf die

Fachliteratur hingewiesen, die seit vielen Jahren einen Planungswert von 2 m2 pro Schüler*in bei

einer lichten Höhe von 3 m für den Schulbau zugrunde legt, wobei der oben erwähnte Mehrbedarf

für inklusiven Unterricht noch nicht berücksichtigt worden ist. Das würde bedeuten, dass 25

Schülerinnen (+ 10 %) nicht in den Räumen untergebracht werden können:
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Stellungnahme der Schulkonferenz der Ida Ehre Schule zum Referentenentwurf des SEPL 2019

Für eine Frequenz von 23 + 10% = 25,3 ergibt sich eine Mindestraumgröße von 50,6 m2;

für eine Frequenz von 25 + 10% = 27,7 eine Mindestraumgröße von 55,4 m2.

Fast keiner der Räume am Standort in der Bogenstraße erfüllt eine dieser Größenanforderungen.

Bereits mit 12 Tischen (also 24 Schüler*innenarbeitsplätzen) und den notwendigen

Minimalausstattungen sind die Ktassenräume im Hauptgebäude an der Bogenstraße voll.

Auch am Standort Lehmweg sieht es nicht besser aus: Bis auf zwei allgemeine Unterrichtsräume und

drei Fachräume erfüllt kein Raum auch nur eine der beiden Größenanforderungen. Hierdurch wird

der Bedarf an Differenzierungsflächen an der Ida Ehre Schule als Schwerpunktschule der Inklusion

deutlich unterstrichen! Schon in den aktuell ausnahmsweise siebenzügig eingerichteten Jahrgängen

sind selbige in viel zu geringem Umfang vorhanden. Infolge der Gegebenheiten steigen u.a. auch die

psychischen Belastungen, die zahlreiche Konflikte nach sich ziehen.

Aufgrund-der kleinen Klassenräume wurden Messungen zur Luftqualität in einem exemplarischen

Klassenraum durchgeführt. Selbige haben ergeben, dass nach ca. 20-25 Minuten bei geschlossenen

Fenstern der COz-Gehalt in der Raumluft auf über 1500 ppm anstieg. Ab diesem Wert geht man von

einer deutlichen Beeinträchtigung der Lern- und Leistungsfähigkeit aus. Durch Öffnen der Fenster im

Testraum konnte innerhalb von 5-10 Minuten der C02-Gehalt wieder in die Nähe von 1000 ppm

gebracht werden. Die Messungen wurden durchgeführt, als sich 18 Schülerinnen und eine Lehrkraft

im Klassenraum befanden. Es ist also davon auszugeben, dass die Luftqualität bei 26-28 Personen

(25-26 Schülerinnen + 1-2 Lehrkräfte) deutlich schneller abnehmen und dass im Winter, wenn die

Fenster nicht dauerhaft geöffnet werden können, schon in kurzer Zeit ein C02-Gehalt von über

2000 ppm erreicht würde, der als gesundheitsgefährdend eingestuft wird.

Pädagogik und Unterricht

Mit 7,5 Zügen würde mangels verfügbarer Räume je Flur darüber hinaus das Jahrgangsprinzip

regelhaft aufgelöst werden, wodurch gemeinsames mit- und voneinander Lernen nicht mehr in der

konzeptionell verankerten Art und Weise möglich wäre. Ein nach wissenschaftlichen Kriterien guter

Unterricht ist unter diesen Bedingungen nicht möglich. Die Integration der Schülerinnen in

„ihre" Jahrgänge fände regelhaft nicht mehr statt (was in Einzelfällen schon bei der jetzigen 7-

Zügigkeit nicht mehr möglich ist und merklich zu Schwierigkeiten führt) und auch die Unterbringung

in Fachräumen würde sich erhöhen (schon jetzt erfolgt selbige zum Teil in naturwissenschaftlichen

Fachräumen, mit entsprechend erhöhtem Sicherheitsrisiko, dem Verbot von Essen und Trinken

wegen der Gefahr der Verunreinigung mit Chemikalien sowie dem Verbot des unbeaufsichtigten

Aufenthalts im (Klassen-)Raum und damit dem Verlust von Aufenthalts- und Rückzugsmöglichkeiten

im Ganztag für entsprechende Schülerinnen). Besonders virulent wird diese Problematik mit Blick

auf die Jahrgänge 5 und 6, die konzeptionell in einem separaten Haus (einer kleineren Einheit in einer

großen Schule, die erfahrungsgemäß deutlich zum gelingenden Start der jüngeren Schülerinnen

unter Gleichaltrigen in der weiterführenden Schule beiträgt) untergebracht sein sollen. Das Haus 3 ist

erst bis 2018 auf der Basis der 6-Zügigkeit der Ida Ehre Schule gemäß dem SEPL 2012 grundsaniert

und dabei räumlich entsprechend geplant und umgebaut worden. Wie oben gesagt, muss dies schon

jetzt teilweise aufgebrochen werden.

Im Abgleich mit dem Musterflächenprogramm ergibt sich bereits bei einer 6-Zügigkeit ein Defizit von

76 m2 am Standort Bogenstraße (man beachte insbesondere das große Defizit bei den allgemeinen

Unterrichtsräumen in der folgenden Übersicht):
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Stellungnahme der Schulkonferenz der Ida Ehre Schule zum Referentenentwurf des SEPL 2019

Schulfarff

Zugi^eit

Stand; 30.10.2013

ArzaN Klassen

Schütsizahl: nittl.(22)

max. (25)

Raum bedarf

Allgwneiner Unterricht

Klassemäuro, Diffiaume,

Giuppsnräums, Infomatik u.a.

Fächräuma

NW

Sachuntenicht(SU/AL)

DSP.'Musik/Kunst

Sammlung pauschal

Wirtschaflsflächen

(nur Repaatuitagert

Gern einschaftsfläcten

Büchaei, Pausenhalle,

Medensamrriung,

E ssenausgabe u.a.

Leh-erA^erwaltung

Schulleitung,

Schulbüro, PR,

Lehreizimmef,

Koordirienngsbereichfür GT5

Ganztagsfcedarf

Küche

E ssbeieich

Ganztagsfläche (Ruhe, Spiel etc.)

S um m 8 (Garctaqsber eich)

Summe (ohna Ganztacisarxpbot):

m 't pr o Klass&'Ler ngr iff»

m2proSchüter (max.)

SummemttGTS:

S por t (bei B eiücksichtigung des

SchwimmuntemcWs)

ST5 5-10

6

36

^7%-"

900

3312

528

480

288

576
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792

624

24
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360

438

6624

184

7.4

7056

3

STS

Ma-Ehre

•

2796

647

773

554

666

529

833

0

55

127

182

6798

99SO

2

Differenz

zuMFP

^ -51C

nc

29S

za

9C

-24

-263

20E

c

^ -232

-25C

174

.7<

-1

?)
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Stellungnahme der Schulkonferenz der Ida Ehre Schule zum Referentenentwurf des SEPL 2019

Hinsichtlich der Fachräume sind die Kapazitäten bereits restlos erschöpft:

Schon jetzt sind beispielsweise die verfügbaren Sporthallenzeiten voll verplant. Das heißt, jede (!)
verfügbare Sporthallenzeit ist tatsächlich mit einem Sportunterricht belegt. Der Unterricht im

Rahmen des Tanzprojekts in den Jahrgängen 5 und 6 muss schon in einen Theaterraum ausweichen,

wenngleich hier konzeptionell und ausstattungsbedingt eine Sporthalle als Fachraum angezeigt wäre.

Bereits in der aktuellen Situation gibt es keinerlei (!) Planungsspielräume.

Eine 7,5-Zügigkeit würde jedoch einen weiteren Bedarf von 3 (Klassen) x 3 (Wochenstunden Sport) =

9 Sporthallenzeiten generieren. Um also den Sportunterricht bei 7,5-Zügigkeit realisieren zu können,

muss die Sporthallenkapazität in der Region im gleichen Zuge erweitert werden.

Es ist leicht zu ersehen, dass das räumliche Defizit bei 42 (7-Zügigkeit) oder gar 45 (7,5-Zügigkeit)
Klassen noch einmal erheblich erhöht wird bzw. würde: Bei 7-Zügigkeit erhöht sich das Defizit bei den

allgemeinen Unterrichtsräumen um 552 m2 (also auf 1068 m2), bei 7,5-Zügigkeit gar um 828 m2 (also

auf 1344 m2); ganz zu schweigen von den ebenfalls steigenden Bedarfen im Ganztagsbereich, Z.B. bei

der Verpflegungssituation.

Grundbedürfnisse

Die Ida Ehre Schule organisiert das Mittagessen in mehreren Schichten. In einem einstündigen Block

essen die Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 und 6 in je einem halbstündigen Zeitfenster. In einem

weiteren einstündigen Block die Jahrgänge 7 und 8-10 ebenfalls in je einem halbstündigen

Zeitfenster. Die Sitzplatzkapazitäten sind durch diese Zeitfenster bereits restlos erschöpft (ganz

abgesehen von Lärmbelastungen). 1,5 Züge mehr würden 75 (3x 25) Schülerinnen mehr bedeuten

und damit einen Erweiterungsbau der Mensa erforderlich machen - wobei völlig unklar ist, auf

welchem Terrain, da der Pausenhof der Schule schon jetzt gemessen an der Schüler*innenanzahl an

seine Grenzen stößt.

Als Schwerpunktschule der Inklusion ist die Ida Ehre Schule auch eine Schule für pflegebedürftige

Schülerinnen. Momentan verfügt die Schule über einen Pflegeraum, der jederzeit verfügbar sein

muss. Eine regelhafte Erhöhung der Zügigkeit um 1,5 erfordert die Einrichtung mindestens eines

weiteren Pflegraumes. Hierfür steht schon aktuell keine Nutzfläche zur Verfügung. Der momentan

bestehende Pflegeraum wurde in einer von drei Jungentoiletten im Hauptgebäude eingerichtet,

sodass dort das Toitettenangebot mit nur noch 2 Sanitärräumen schon jetzt nicht ausreichend ist -

der gesamte Schulstandort mit seinen drei Gebäuden verfügt für ca. 500 Jungen lediglich über fünf

Toiletten! Dies führt schon jetzt dazu, dass einige Schüler*innen vermeiden, in ausreichendem Maß

zu trinken, was u.a. zu Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten führt,

Seite 5 von 6



Stellungnahme der Schulkonferenz der Ida Ehre Schule zum Referentenentwurf des SEPL 2019

Conclusio

Schon die hier angeführten Aspekte illustrieren deutlich, weshalb die räumlichen Kapazitäten der Ida

Ehre Schule eine 7,5-Zügigkeit keinesfalls zulassen.

Vielmehr unterstreichen sie, dass schon eine durchschnittliche Siebenzügigkeit die Grenzen des

pädagogisch und menschlich Zumutbaren im Schulalltag deutlich überschreitet.

Ein funktionierender Ganztag, in dem Lernende und Lehrende sich individuell entfalten,

zurückziehen, zusammenarbeiten und gemeinsam wohlfühlen können, ist jetzt schon nur mit

deutlichen Einschränkungen möglich-unter den im Referentenentwurf skizzierten Bedingungen

unvorstellbar.

Vor diesem Hintergrund fordern wir nachdrücklich, die Ida Ehre Schule nach wie vor als sechszügige

Stadtteilschule vorzusehen!

gezeichnet

Kollegium, Elternrat, Schülerrat, nichtpädagogisches Fachpersonal

der Ida Ehre Schule

D/ese Stellungnahme wurde einstimrnig von der Schulkonferenz am 13. Juni 2019 verabschiedet.
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Stellungnahme EmiIie-Wüstenfeld-Gymnasium

zum Schulentwicklungsplan/ Referentenentwurf Hamburg 2019

Schulkonferenz- Diskussion & Beschluss vom 4.Juni 2019

Auszug Schulenhvicklungsplan:

Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium
Bundesstraße 78

Gymnasium Hoheluft
Christian-Förster-Straße 21

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer
Kaiser-Friedrich-Ufer 6

Helene Lange Gymnasium
Bogenstraße 32

Gy

Gy

Gy

Gy

5

3

4

4

5

3,5

4,5

4

Für das Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (ewg) wird im Schulentwicklungsplan die durchschnittliche Zügigkeit der
Schuljahre 2017/18 mit 5, als Entwicklungsziel mit ebenfalls 5 Zügen angegeben. Für die umgebenen Schulen stehen
4 Ist/4,5 Soll (Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer/Kaifu) und 4 Ist /4 Soll (Helene Lange Gymnasium) bzw 3 Ist/3,5
Soll (Gymnasium Hoheluft) im Plan. Für die Neugründung eines Gymnasiums in der Bundesstrasse 58 sind 3 Züge
vorgesehen.

Vorweg lässt sich sagen, dass die Einstufung des ewg als 5-zügig sowohl im IST als auch im zukünftigen SEPL
als nicht der aktuellen räumlichen Situation der Schule entspricht.

Das ewg kommt aus einer 4-zügigen Situation, für die sie ausgestattet ist.

Aktuell/ im Schuljahr 2018/2019 ist das ewg mit 1000 Schülern 4,5 zügig belegt: Die Stufen
6, 8 und 10 sind aktuell mit 4 Klassen belegt, die Stufen 5, 7 und 9 mit 5 Klassen. In der Oberstufe sind 12 Profile mit
durchschnittlich 22 Schülern belegt.

In der Belegung mit 4,5 Klassen pro Stufe ist das ewg aktuell räumlich stark belastet, die Situation wird von Lehrern
und Schütern einheitlich als sehr schwierig beschrieben:

Durch die historische Substanz des ewg entsprechen viele Klassenräume nicht den

aktuellen Richtwerten, sondern sie sind mit 43 qm relativ klein. Dies macht es bereits

schwieriger, eine gute Lernatmosphäre herzustellen: Möglichkeiten zur Differenzierung,

Gruppenarbeiten, etc. fehlen. Ebenso Möglichkeiten zur Lagerung und Aufbewahrung

von Materialien für den Unterricht. Dies kann durch die hohe Raumbelegung auch nicht

durch Nutzung anderer Räume ausgeglichen werden.

Eine besondere Herausforderung stellen auch die im ausgebauten Keller gelegenen -

ebenfalls sehr kleinen - Klassenräume dar: diese liegen direkt am Schulhof und sind

starkem Lärm ausgesetzt, haben daher kaum Möglichkeiten zur Lüftung.
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Vor diesem Hintergrund ist eine ausreichende Ausstattung mit Fach-Arbeitsräumen sehr

wichtig, um die mangelhafte Klassenraum-Situation zu entlasten. Aber auch hier ist in der

aktuellen Belegung die Situation sehr angespannt: es kann nicht jeder Fachunterricht in

den entsprechenden Räumen gegeben werden, bzw. Fachräume werden fach-fremd

belegt.

Besonders prekär ist die Situation aktuell für die Oberstufe, Hier stehen keine eigenen

Klassenräume zur Verfügung. Es werden die ungenutzte Klassenräume der unteren

Stufen belegt, wenn sich diese beim Sport oder Fachunterricht befinden. Die Folge ist

Unterricht in teilweise viel zu kleinen Klassenräumen und dem zu kleinem Mobiliar der

Unterstufe; lange Laufwege in den Pausen und keine Aufenthaltsmöglichkeiten zum

Lernen in den Freistunden.

Alle Klassenräume sind zudem durch die Mehrfachbelegung stark beansprucht: sie

können nicht abgeschlossen werden, Jacken, Ranzen, Unterrichtsmaterialien nicht

gesichert werden, Klassenmöbel werden im Laufe des Tages mehrfach bewegt.

Insgesamt lässt sich hier festhalten, dass die Raumsituation im ewg aktuell nicht auf eine 4,5

zügige Belegung ausgerichtet ist. Die Situation belastet die Lernqualität und erschwert guten,

differenzierten Unterricht. Sie widerspricht den Zielen und dem Leitbild der Schule.

Leitung, Lehrer und Schüler befinden sich durch die angespannte Raumsituation in einem

kräftezehrenden Dauer-Ausnahme-Zustand.

Eine Entlastung für die aktuelle Situation mit 4,5 Zügen wird von dem im Mai eröffneten Neubau

mit den zusätzlichen 6 Klassen- und Fachräumen erwartet. Ebenso von der Renovierung des

bestehenden alten Gebäudes bis 2021.

Für eine dauerhafte Ausweitung des ewg auf 5 Züge sehen wir auch mit Nutzung des Neubaus

und nach Renovierung des Altbaus die Räumlichkeiten als nicht gegeben, durch

Die unverändert kleine Größe / Doppelbelegung der Klassenräume

Die auch für 4,5 Klassen/Stufe immer noch geringe Anzahl der Klassenräume, die

auch in Zukunft keine eigenständigen Profil-oder Oberstufenräume erlauben wird.

Wir sehen daher für den Schulentwicklunssplan foleende Notwendiekeit zur Korrektur:

• Das ewg ist derzeit ausgerichet auf eine Belegung für 4 Klassen pro Stufe im IST

• Die durchschnittliche Belegung im SJ 17/18 beträgt 4,5 Klassen pro Stufe

• Als Entwicklungsziel sehen wir 4,5 Klassen pro Stufe. Dies entspricht der Situation nach

Renovierung/Altbau und mit Nutzung des Neubaus

Hinter diesem Schulkonferenz-Beschluss stehen alle Gremien der Schule: Schulleitung, Lehrer-Kollegium, Elternrat

und Schüler-Vertretung.
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Wir sehen natürlich die Notwendigkeit der Unterbringung.der großen Schülerzahlen im Gebiet.

Wir sind aber auch der Meinung, dass das ewg schon seit längerer Zeit mit hoher Belastung und

viel Improvisation die zusätzliche Belegung mit den fünften Klassen über die eigentlichen

räumlichen Möglichkeiten hinaus eine Belegungsgrenze erreicht hat.

tm Jahr 2021 wird die Schule eine 4-jährige Aus- und Umbauzeit - mit Auslagerung - hinter sich

haben. Danach wünschen sich alle Gremien der Schule eine Rückkehr zu gutem unbelasteten

Unterricht.

Im Sinne einer Verteilungs-Gerechtigkeit würden wir dafür plädieren, auch die umliegenden

Schulen (z.B. HLG) mit 4,5 Klassen zu belegen, bzw. in der Neuplanung der Schule Bundesstraße

gleich die Entlastung der Uberbelegung der jetzigen Gymnasien mit weiteren Klassen pro Stufe

(also 4 oder 5 statt 3) auszustatten.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Frey, Schulleiter (für die Schulkonferenz des ewg)
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Stellungnahme der Schulkonferenz des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer

Die Schulkonferenz des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer nimmt zur Kenntnis, dass die

Schule aus der formal bestehenden Vierzügigkeit in die bereits faktisch bestehende
Viereinhalbzügigkeit überführt werden soll. Der SEPL schreibt daher nur den real
bestehenden Status quo fest. Angesichts der wachsenden Schülerzahlen im Bezirk

würde das KaiFU gerne Heimat der neuen Kinder des Bezirks sein.

Diese Planung steht allerdings nicht im Einklang mit der laufenden Grundsanierung, in
der festgelegt wurde, das Gebäude als vierzügige Schule zu sanieren.

Daher kann die Schulkonferenz einem Ausbau zur 4,5-Zügigkeit nur zustimmen, wenn

ein Zubau vorgesehen ist. Im vorliegenden Plan ist dieser Zubau nicht angedacht.

Daher stimmt die Schulkonferenz diesem Referentenentwurf nicht zu.

Schon jetzt ist das aus dem Kaiserreich stammende Gebäude aufgrund der

besonderen Enge der Klassenräume (regelhaft 25% kleiner als der geforderte Standard)
durch die höheren Schülerzahlen erheblich belastet (Einrichtung von Wanderklassen,
geringere Erholung in den Pausen). Die Cafeteria wird im Mehrschichtenbetrieb

geführt und ist gleichwohl über die Kapazitätsgrenze hin ausgelastet. Gleiches gilt für
die Sporthallenzei+en, zumal das KaiFU keine eigene Halle besitzt. Angesichts eines

Aufwuchses der aktuellen Fünfzügigkeit wird mittelfristig das Eimsbüt+eler Modell als
Ausweichort für Wanderklassen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Die

vorgesehene Viereinhalbzügigkeit würde ohne Zubau angesichts der dann zu

geringen Fachraumkapazitäten nicht durchzuhalten sein.

Eine Ervvei+erung der Zügigkeit schriebe daher ohne Zubau diese Mängel fort und
nähme erhebliche gesundheitliche Belastungen der Schülerinnen und Beschäftigten
auf lange Sicht in Kauf.

Eine Viereinhalbzügigkeit wird aus den genannten Gründen von der Schulkonferenz
daher nur dann befürwortet, wenn ein Zubau geplant wird.

. Überdies bilden die angedachten Zügigkeiten des Bezirks perspektivisch nicht den
erwar+baren Zuzug von Schülerinnen aus den Regionen 1, 4 und 9 in die Region 8 ab,

die regelhaft auch das KaiFU als Schule anwählen. Zwar wird im SEPL festgestellt, dass

Schülerinnen aus Nachbarregionen nicht mehr aufgenommen werden sollen;

angesichts der fehlenden Züge weiterführender Schulen insbesondere in der Region 9

ist damit zu rechnen, dass die Planung nicht den Bedarf abbildet. Dies könnte

bedeuten, dass das KaiFU sogar eherfünfzügig eingerichtet werden müss+e. Auch aus

diesen Gründen ist ein Zubau unerlässlich.

ßeschtossen in derSchu/tonferenzvom 12.6.2019



HELENE-LANGE-GYMNASIUM
Staatliche Schule der Freien und Hansestadt Hamburg

bilinguale UNESCO-Projektschule

4. Juni 2019

Stellungnahme der Schulkonferenz zum SEPL

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten hiermit die Stellungnahme der Schulkonferenz des Helene-Lange-Gymnasiums.

Laut SEPL soll das Helene-Lange-Gymnasium eine vierzügige Schule bleiben.

Die Schulkonferenz begrüßt das und weist mit Nachdruck darauf hin, dass die räumlichen

Ressourcen der Schule bereits jetzt überbeansprucht sind. In den vergangenen 3 Jahren musste

das Helene-Lange-Gymnasium trotz Vierzügigkeit jedes Jahr eine zusätzliche fünfte Klasse

aufnehmen.

Zu bedenken ist, dass das Helene-Lange-Gymnasium über eine Vielzahl kleiner Klassenräume

verfügt. Alle Schulklassen sind hier mit 28 Schülern und Schülerinnen voll besetzt und daran wird

sich auch in absehbarer Zukunft nichts ändern. Insgesamt: Das Lernen findet bereits jetzt in

beengten Verhältnissen statt.

Engpass Turnhallen

Bereits jetzt gibt es zu wenige Turnhallen für das Helene-Lange-Gymnasium. Der Sportunterricht

kann bereits jetzt nur dadurch gewährleistet werden, dass außerschulische Sportstätten

aufgesucht werden müssen (mit allen diesbezüglichen Nachteilen wie Kosten, Fahrtzeiten und

Arbeitszeiten). Die dringend erforderliche Sanierung der sog. Kleinen Turnhalle ist mehrfach aus

für uns nicht nachvollziehbaren Gründen bis Anfang der 2020er Jahre verschoben worden.

Engpass Kantine

Die Kantine ist bereits jetzt überfüllt. Nur durch intensiven Einsatz von Eltern, Caterer und

Lehrern/Lehrerinnen ist die Situation zu meistern. Bei 108 Sitzplätzen werden regelhaft 260 bis

300 Essen verkauft. Zudem wird den Schülern und Schülerinnen ab dem 8. Jahrgang erlaubt,

während der Mittagspause das Gelände zu verlassen, um die Kantinensituation zu entschärfen,



Das ist aus pädagogischer Sicht schädlich.

Neugründung eines Gymnasiums im Jahr 2024

Das Gymnasium Hoheluft hat mit seinem gebundenen Ganztagsangebot keine Entlastung für die

drei Gymnasien im Kerngebiet Eimsbüttel erzeugen können. Wir begrüßen die Neugründung

eines weiteren Gymnasiums, halten das Gründungsjahr (2024) jedoch für deutlich zu spät,

Fazit

Wir begrüßen die im SEPL vorgesehene Vierzügigkeit des Helene-Lange-Gymnasiums. Bereits

jetzt herrschen wegen der bereits gestiegenen Schülerzahlen am Helene-Lange-Gymnasium

deutliche Engpässe bei den Klassenräumen, den Turnhallen und der Kantine. Eine für 2024

vorgesehene Neugründung eines weiteren Gymnasiums halten wir für zu spät.

Holger Müller

(Schulleiter)


