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Stellungnahme der Schulkonferenz der Grundschule Am Heidberg
zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplanes 2019

Sehr geehrte Damen und Herren, 18.06.2019

die Grundschule Am Heidberg ist seit dem Schuljahr 2010/11 eine eigenständige
Grundschule. Zuvor bildeten wir gemeinsam mit der Stadtteilschule eine Gesamtschule.
Die räumliche Trennung in zwei eigenständige Schulformen wurde nach der gemeinsamen
langjährigen Gesamtschulzeit nicht vollständig vollzogen. Dies liegt daran, dass den beiden
Schulen nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Daher teilen wir uns mit der
Stadtteilschule bis heute nicht nur ein Gelände, sondern auch ein Unterrichtshaus, den
Verwaltungstrakt, die Sporthalle, das Lehrerzimmer, den Konferenzraum, unseren Erste-

Hilfe-Raum und viele andere Räume und Flächen.
Beide Schulen sind in den letzten zehn Jahren in ihrer Zügigkeit gewachsen, die Fläche
leider nicht. Vier Stunden Sportunterricht müssen in der Grundschule bereits jetzt ohne Halle
unterrichtet werden. Der Personalrat, Förderkoordinator und die Ganztagskoordinatorin
verfügen über kein Büro. Ein Archiv fehlt uns ebenso. Das Lehrerzimmer bietet nicht
genügend Raum für alle Pädagoginnen und Pädagogen. Ruheräume - dringend benötigt für
Schwangere und alle anderen, die einen Moment der Erholung im Ganztag benötigen - sind
nicht vorhanden. Die Klassenräume sind bei uns als Ganztagsschule ganztägig belegt. So ist
es sehr schwierig, Räume für Konferenzen, Besprechungen, Gremienarbeit und
Elterngespräche zu finden.
Wir sind im letzten Jahrzehnt sehr kreativ mit der Raumnot umgegangen und haben zum
Beispiel in den gemeinsamen kleinen Erste-Hilfe-Raum (für ca. 1200 Schülerinnen und
Schüler der einzig vorhandene) zwei Behördenscanner und -drucker und Eigentumsschränke
für Kolleginnen und Kollegen gestellt. Sie können sich vorstellen, dass dies bei einem
verletzten Kind dazu führt, dass uns häufig nicht die Scanner/Drucker . und die
Eigentumsschränke zur Verfügung stehen.
Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sich mit der wachsenden Schüler- und damit
auch Pädagogenzahlen die Raumnot immer mehr zuspitzt.
Wir sind zwei sehr aktive Schulen mit zahlreichen Profilen und damit verbundenen
besonderen Projekten und Veranstaltungen. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen
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Kolleginnen und Kollegen beider Schulen, wenn es bei der Raumbuchung zu
Uberschneidungen oder Doppelbelegungen kommt.
Ein Unterrichtsgebäude (Haus 2) wird von vier Grundschul- und vier Stadtteilschulklassen
gemeinsam genutzt. Auch hier kommt es immer wieder zu Konflikten und aufgrund der
versetzten Pausenzeiten zu erheblichen Störungen des Unterrichts.
Eine gute Zusammenarbeit beider Schulen auf engem Raum benötigt vor allem Zeit, um
miteinander zu kommunizieren, tragfähige Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Diese
Zeiten haben wir als Grundschule nicht in ausreichendem Umfang.
Wenn nun die Stadtteilschule noch weiter wächst, steigt die Raumnot und die Anzahl an
Personen im Schulkomplex.
Das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Grundschule und Stadtteilschule ist bereits jetzt
unausgewogen. Die Grundschule muss immer wieder auf die Bedürfnisse der Stadtteilschule
Rücksicht nehmen und „ausweichen". So haben wir Z.B. unsere Rhythmisierung in den

letzten Jahren zweimal der veränderten Rhythmisierung der Stadtteilschule anpassen
müssen, damit gemeinsam genutzte Räume optimal belegt werden können und um zu
verhindern, dass die Großen sich gemeinsam mit den Kleinen die Pausenzeiten teilen
müssen.

Der Altersunterschied zwischen den Schülerinnen und Schülern beider Schulen ist zum
überwiegenden Teil sehr groß und es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen, deren
Klärung vielfache Probleme mit sich bringen. Gerade unsere jüngsten Schülerinnen und
Schüler können sich nicht gegen große Stadtteilschüler durchsetzen und sind immer wieder
verängstigt.

Durch die steigenden Schülerzahlen wird sich auch die bereits jetzt schon problematische
Verkehrssituation an den Zuwegen der Schulen weiter verschärfen. Zudem reichen die
Parkflächen für Autos und Fahrräder bei weitem nicht aus.
Falls die Entscheidung, die Stadtteilschule siebenzügig werden zu lassen, wie geplant
umgesetzt wird, muss überlegt werden, wie unsere eigenständige Grundschule neben einer
solch großen Stadtteilschule bestehen kann.
Wir wünschen uns, dass bei den Um- und Neubauten die Belange der Grundschule mit
einbezogen werden. Dies bietet für die Grund- und Stadtteilschule die Möglichkeit, nach der
Trennung der beiden Schulen im Jahr 2010/11 nun auch die räumliche Trennung sinnvoll zu
vollziehen.

Nach den Baumaßnahmen sollte das Gelände so an beide Schulen verteilt werden, dass
jede Schule ein eigenes, abgetrenntes Areal erhält. Dieses umfasst wünschenswerter Weise
für die Grundschule eigene Gebäude mit Unterrichtsräumen, einem eigenen Lehrerzimmer,
mit allen uns zustehenden Büroräumen, einem Kopierraum, einem Erste-Hilfe-Zimmer, einem

Ruheraum und Arbeitsplätzen für die Pädagoginnen und Pädagogen.
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Wir hoffen, dass unsere Stellungnahme dazu beiträgt, die bereits jetzt bestehende Not der
Grundschule zu erkennen und die Interessen der Grundschule bei der Veränderung der
Zügigkeit der Stadtteilschule mit zu berücksichtigen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß,
Schulkonferenz der Grundschule Am Heidberg

Tanja Heincke, Schulleiterin (tanja.heincke@bsb.hamburg.de)
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KROHNSTfEG
Krohnstieg 107
22415 Hamburg

An die Schulaufsicht Telefon; 040 - 527 39 03 - o
Herr Stolle Telefax: 040 - 527 39 03 - 22
B
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www.schule-krohnstieg.hamburg.de
inro@schute-l(rohns{ieg.hamburg.de

Hamburg, 13. Juni 2019

Stellungnahme zum Schulentwicklungsplan 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Schule Krohnstieg liegt am Stadtrand von Hamburg. Wir erkennen, dass die Stadt wächst und
es zu einer Verdichtung von Wohnraum gerade am Stadtrand kommt. Dadurch wird auch unsere
Schülerschaft weiter zunehmen. Wir sind in Langenhorn die einzige gebundene Ganztagsschule.
Als wir 2005 mit dieser Schulform starteten, entwickelten wir unser pädagogisches Konzept,
ausgehend von einer Ein- bis Zweizügigkeit. Aus der Garderobe derAula wurde rasch eine Küche,
gegessen wird seitdem in mehreren Schichten in einem Teil derAula.
Unsere Schüler haben für jede Klasse ihren eigenen Klassenraum, der als Lernort gut ausgestattet
ist. Räume zum Spielen und Ausruhen in der Pause gibt es keine.
Wir begrüßen dieAnmietung des Gebäudes sehr und möchten auf die damit nicht abgeschafften
Defizite hinweisen:
Die Situation beim Mittagessen:
Die Kinder der Schule Krohnstieg müssen in derAula essen, eine Mensa haben wir nicht!
In einer Aula ist die guteAkustik wichtig, da ja alle Zuschauer ein Theaterstück oder
Einschufungsfeiern oder andere Festakte verstehen wollen.

60 bis 80 Kinder die gleichzeitig das Essen einnehmen sind durch die gegebene Räumlichkeit
einen sehr hohen Lärmpegel ausgesetzt.
Das Erleben von Esskultur ist schwierig bei einem hohen Lärmpegel. Das liegt vor altem an der
Größe des Raumes und den oben genannten Punkten (ein Teil derAula wird als Speisesaal
genutzt).
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Die Situation im Sportunterricht:
Unsere Hallenzeit am Vormittag beträgt insgesamt 25 Stunden. Wir benötigen bei der derzeitigen
Klassenanzahl 30 Hallenstunden. Sportstunden und Sportkurse werden derzeit in den kleinen
Bereich der abgetrennten Aula verschoben. Dort haben die Kinder nicht genügend
Bewegungsraum um einen angemessen Sportuntemcht zu erhalten.

Zwei Klassen mehr an unserer Schule heißt nicht nur zwei weitere KIassenräume, das heißt auch
6 Sportstunden mehr, 46 Kinder mehr beim Essen, 4 Kurse mehr am Nachmittag.
Da die Mehrfachnutzung derAula durch sehr gegensätzliche Aufgaben täglich eine
Herausforderung darstellt, würden wir uns sehr wünschen, dass wir nicht nur eine Reaktivierung
des Hauses B sondern auch eine Verbesserung der Situation in der Kantine und eine Erweiterung
unserer Sporthalle bekommen könnten.
Gute Pädagogik benötigt auch ein gutes Umfeld.
Mit freundlichen Grüßen
Mitglieder der Schulkonferenz
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Stellungnahme zum
Referentenentwurf des Schulentwicklunqsplans für die staatlichen Grundschulen,

StadtteUschylen undGvmnasien irL Hamburg 2019

Die Schulkonferenz der Schule Ratsmühlendamm

begrüßt
eine vorlaufende Planung und Anpassung von Schulstandorten an die aufwachsenden
Schülerzahlen durch einen neuen Schulentwicklungsplan.
die Neugründung einer Stadtteilschule am Tessenowweg, um für Schülerinnen und

Schüler im Raum Fuhlsbüttel/Ohlsdorf/Alsterdorf eine Stadtteilschule in gut
erreichbarer Entfernung anbieten zu können.
die Neugründung einer Grundschule in der Region 14.
Diese Lösung ist unbedingt einer Zweigstellenlösung z. B. der Schule
Ratsmühlendamm vorzuziehen, weil sonst ein großer Grundschulstandort mit
Zweigstelle die Fortführung der bisherigen Schulkultur mit den entsprechenden
Profilen deutlich erschweren bzw. unmöglich machen würde.
Allerdings sollte geprüft werden, ob ein Grundschulstandort im Bereich
Maienweg/Sengelmannstraße sinnvoller als am Eschenweg ist. Zum einen würde

damit eine Schule im Haupt-Neubaugebiet in Fuhlsbüttel/Alsterdorf angesiedelt
werden, zum anderen läge ein Grundschulstandort am Eschenweg sehr nahe an der
Schule Ratsmühiendamm, was Schwierigkeiten im Zuschnitt der Einzugsgebiete und
für die Kinder weitere Schulwege zur Folge hätte. Schon derzeit ist es so, dass Kinder
aus diesem Quartier aus Kapazitätsgründen zwischen der Carl-Cohn-Schule und der
Schule Ratsmühlendamm aufgeteilt werden müssen.
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Die Schulkonferenz der Schule Ratsmühlendamm

gibt zu bedenken,
dass sich aus unserer Sicht kleinere Schulstandorte günstiger auf die Schulkultur, die
innerschulische Kommunikation und eine enge Schüler-Lehrer-Beziehung auswirken
als große Systeme. Wir empfehlen insbesondere für Grundschulen eine Vierzügigkeit
als Obergrenze einzuhalten.
dass mit den notwendigen Baumaßnahmen erhebliche Belastungen auf die Schulen
zukommen, die nicht aus den regulären Personalressourcen aufgefangen werden
können. Hier sind aus unserer Sicht unbedingt Sonderzuweisungen vorzusehen.
bei Schulneugründungen die Gründungsschulleitung mit ausreichendem Verlauf zu
besetzen. Für die Betreuung von Baumaßnahmen und die Zusammenstellung von
Personal sollte die Gründungsschulleitung rechtzeitig von ihrer vorangehenden
Tätigkeit freigestellt sein.
bei Schulneugründungen den Gründungsschulleitung eine Prozessbegleitung
anzubieten, um den Qualitätsentwicklungsprozess von Anfang an zu unterstützen.

gez.

Peter Schroth, Rektor
Vorsitzender der Schulkonferenz
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Stellunqnahme zum
Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans für die staatlichen Grundschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg 2019

Ergänzend zur Stellungnahme der Schulkonferenz der Schule Ratsmühlendamm möchte ich
zu überlegen geben,
am Standort Eschenweg keine Grundschule zu gründen, sondern das Gebäude und
Gelände für das ReBBZ-Nord (oder Teile davon) oder als Standort für eine neue
Stadtteilschule (statt Tessenowweg) zu nutzen.

eine Grundschule am Standort Sengelmannstraße (ReBBZ) oder vielleicht auf dem
Gelände der Wohnunterkunft Suhrenkamp 40 oder auf einem anderen geeigneten
Grundstück in diesem Wohnguartier anzusiedeln.

Diese Überlegungen beruhen auf meinen Gedanken zu einer guten regionalen Versorgung mit
Grundschul- und Stadtteilschulplätzen.

gez.

Peter Schroth, Rektor

FRITZ-SCHUMACHER-SCHULE
Stadtteitschule

Kultur Vieifalt. Erfolge

Behörde für Schule und Berufsbildung
Hamburger Straße 31

22083 Hamburg
Per E-Mail an: schulentwicklungsplan@bsb.hamburg.de

Stellungnahme der Schulkonferenz der Fritz-Schumacher-Schule zum Entwurf
des Schulentwicklungsplans, verabschiedet in der Sitzung am 11.06.2019
Im Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans wird postuliert, dass die Fritz-Schumacher
Schule als siebenzügige Stadtteilschule an den Standorten „Timmerloh 27" und „Foorthkamp
36" geführt wird. Dies bedarf einer weiteren Spezifizierung bezüglich der Standorte.
Wir möchten zunächst zu den Angaben im Referentenentwurf Stellung nehmen und dann im
Anschluss unsere Vision darstellen.

Möglichkeiten am Timmerloh 27:
Bei einer Siebenzügigkeit reichen die Räume am Timmerloh für 6 Jahrgänge nicht aus. An
diesem Standort ist nach der aktuell anstehenden Innensanierung mit 31 Klassenräumen
maximal eine Fünfzügigkeit für 6 Jahrgänge umsetzbar. Bei einer solchen Auslastung stehen
dann nur 4 Räume zur Verfügung, welche als Team-, Differenzierungs- und Gruppenräume
genutzt werden können. Im Rahmen von Inklusion, Ganztag, intensiver Berufsorientierung und
Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund reichen die räumlichen
Möglichkeiten nicht aus. Deshalb wird bereits jetzt, bei einer 4,5-Zügigkeit ein Jahrgang (unser
Jahrgang 10) am Foorthkamp 36 beschult.
Eine 7-Zügigkeit kann nur gelingen, wenn maximal 4 Jahrgänge (28 Klassenräume) am
Timmerloh und rnind. zwei Jahrgänge am Foorthkamp 36 beschult werden. In diesem Fall
dürfte die Oberstufe am Foorthkamp 36 maximal 5-zügig geführt werden. Ansonsten wäre ein
Zubau zwingend erforderlich.
Bei einer Siebenzügigkeit der Fritz-Schumacher-Schule müssen also zwei Jahrgänge der
Sekundarstufe l an einem anderen Standort (Foorthkamp 36) unterrichtet werden.

Unsere Vision;
Wir verstehen die Neuauflage des Schulentwicklungsplans als Gestaltungschance für Schulen

und möchten gerne die räumliche Situation und die Planung der Zügigkeiten als Gelegenheit
nehmen, unsere Vision einer modernen Schule darzustellen:
Dabei sehen wir uns als Schule für alle Schülerinnen und Schüler des Stadtteils. Wir möchten
gerne ein bedarfsgerechtes Angebot für die heutigen und morgigen Schülerinnen und Schüler
Hamburgs machen und dabei die vorhandenen räumlichen Gegebenheiten unserer Standorte
optimal nutzen. Das Modell einer Campus-Stadtteilschule, gerne auch in enger
Zusammenarbeit mit einer Grundschule, spricht uns sehr an.

Aus unserer Sicht bietet sich das Gelände Foorthkamp 42 in Nachbarschaft des Kindergartens Zweistein zur schulischen Nutzung ideal an. Wir wünschen uns, dass hier eine zwei bis
dreizügige Grundschule errichtet wird.
Gerne würden wir mit dieser Grundschule eng kooperieren oder diese ggf. auch als Abteilung
der Fritz-Schumacher-Schule (im Sinne einer Langformschule) führen. Die pädagogische
Ausrichtung würden wir als Fortführung der konzeptionellen Arbeit des Kindergartens
Zweistein sehen. Die vorhandenen guten Kooperationen mit dem Kindergarten könnten so
perspektivisch genutzt und weiter ausgebaut werden. Sanierungen und/oder Neubauten
wären erforderlich.

In der Sekundarstufe möchten wir (bei geplanter Siebenzügigkeit) gerne ein bis zwei Züge in
8 Jahren zum Abitur führen. Dies könnte in Anlehnung an das Modell der Heinrich-HertzSchule mit Klassenneubildung nach Jg. 6 gelingen.
Die Fritz-Schumacher-Schule hat lange in Kooperation mit dem Gymnasium Langenhom gearbeitet und würde so an eine alte Tradition im Stadtteil anschließen.
Unsere ersten Überlegungen zu der Planung derVerortung der Jahrgänge sehen wie folgt aus:
• Jg. 1-4 am Standort Foorthkamp 42 (8-12 Klassenräume, plus Fach-und Differenzierungsräume)
• Jg. 5-6 am Standort Foorthkamp 36 (14 Klassenräume, plus Fach- und Differenzierungsräume)
• Jg. 7-10 Standort am Timmerloh 27-29 (20 Klassenräume G9 und 8 Klassenräume G8)
• Jg. 11-13 Standort Foorthkamp 36 (3-4-zügige Oberstufe, genauer: Vorstufe ca. 2-3
zügig (als Angebot für unsere 09-Schülerinnen und Schüler) und S1-S4 ca. 3-4 zügig
(als Zusammenführung des G8 und G9-Zweiges) - insgesamt ca. 10 Klassen/
Profilräume plus Fach-/Differenzierungsräume.
Insgesamt entstünde so eine Schule „für alle" in Langenhorn mit einer pädagogischen Ausrichtung vom benachbarten Kindergarten über die Grundschule bis zum Abitur.
Dabei bieten wir als Campus-Stadtteilschule in Langform (oder in enger Kooperation mit
einer benachbarten Grundschule) individuelle Wege bis zum Abitur. Mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten/Profilen und Lerngeschwindigkeiten könnten wir unsere Schülerinnen
und Schüler individuell begleiten und weitestgehend gemeinsam unterrichten, um sie zu einem
bestmöglichen Schulabschluss zu führen.

Begründuna zur alleinigen Fortführuna des Standortes FoorthkamD 36:
An diesem Standort wird aktuell in Kooperation der Stadtteilschulen „Fritz-SchumacherSchule" und der „Stadtteilschule am Heidberg" eine gemeinsame Oberstufe beschult.

Die Zügigkeit dieser gemeinsamen Sekundarstufe II wird im aktuellen Referentenentwurf nicht
angegeben.

Im letzten Schulentwicklungsplan war explizit eine Vierzügigkeit für diesen OberstufenStandort am Foorthkamp 36 angegeben.
Falls beide kooperierenden Stadtteilschulen, die Fhtz-Schumacher-Schule und die Stadtteilschule am Heidberg, wie im Referentenentwurf vorgesehen, mit einer 7-Zügigkeit geführt
werden, würde dieses bei einer Ubergangsquote von ca. 40% zu einer 6-Zügigkeit in der Sekundarstufe II mit eigenen Schülerinnen und Schülern führen. Dies wäre an dem
gemeinsamen Oberstufenstandort ohne weitere Baumaßnahmen nicht möglich. Auch externe
Bewerbungen (aus Hamburg und Umgebung) an den gemeinsamen Oberstufenstandort
könnten dann nicht mehr berücksichtigt werden.

Sollte der Bedarf für Sek 11-Klassen am Foorthkamp 36 über eine Fünfzügigkeit hinausgehen,
würden die Räume für beide Stadtteilschulen hier nicht mehr ausreichen. Ein Zubau an
diesem Standort wäre dann zwingend erforderlich.

Bereits jetzt gibt es eine Unterversorgung mit Sportflächen am Foorthkamp 36. Hier ist
ebenfalls ein Zubau dringend erforderlich.
Bei einer wachsenden Zügigkeit und ggf. paralleler Führung eines gymnasialen Zweiges an
der Fritz-Schumacher-Schule wären ohne Zubau die räumlichen Kapazitäten am
Oberstufenstandort mit der Beschulung unserer eigenen Schülerschaft erschöpft.
Dann sehen wir es im Sinne unserer Vision als zielführend an, wenn der Standort Foorthkamp
36 der alleinige Oberstufenstandort der Fritz-Schumacher-Schule wäre.
Dieses würden wir sehr begrüßen. Ein „roter Faden" in der ganzheitlichen pädagogischen
Schulentwicklung ist nur mit einer eigenen Oberstufe möglich.

Begründung zur Einrichtung einer Grundschule/Grundschulabteilung^m FoorthkamB

42

Derzeit verwalten wir diesen Standort, hier findet bis zu diesem Schuljahr die Beschulung unserer Internationale Vorbereitungsklassen statt. Während der Phase unserer Innensanierung
am Timmerloh nutzen wir den Standort Foorthkamp 42 zur „Auslagerung" für unseren Jahrgang 8. Die Nutzung dieser Räumlichkeiten war nur übergangsweise vorgesehen. Dieser
Standort ist im Referentenentwurf nicht aufgeführt.
Während der bisherigen Nutzung ist eine enge Kooperation zwischen dem Kindergarten
Zweistein und unserer Schule entstanden. Das reicht von Lesestunden unserer Schülerinnen
und Schüler für die Kindergartenkinder, einem gemeinsamen Sommerfest bis zu Praktikumsplatzen für unsere Schülerinnen und Schüler. Wir empfinden diese Kooperation als gewinnbringend und glauben, dass wir diese durch eine neu angesiedelte Grundschule bzw. das
Einrichten einer eigenen Grundschulabteilung weiter ausbauen könnten. Davon würden mit
Sicherheit die Kinder unseres Stadtteils profitieren.
Die Lage am Foorthkamp 42 ist für die Einrichtung einer Grundschule ideal. Sie liegt
mittig zwischen den Grundschulen „NeubergerWeg", „Am Heidberg" und „Eberhofweg". Einige
Neubauten in der Gegend werden den Bedarf an Grundschulplätzen erhöhen.

Zusammenfassende
Die Einrichtung einer Grundschulabteilung, eines gymnasialen Zweiges und die Führung
einer eigenen Oberstufe würde unsere Schule entsprechend unserer Historie wieder
komplett machen. Unter dem Dach der Fritz-Schumacher-Schule waren bereits alle
Schulformen im Laufe der fast 100-jährigen Schulgeschichte beheimatet.
Insgesamt haben wir die Vision, durch die vorgeschlagenen Maßnahmen eine moderne
„Siedlungsschule" zu sein. Die räumlichen Ressourcen sind mit unseren Standorten am
Timmerloh und am Foorthkamp gegeben.
Wir freuen uns sehr, wenn wir die Möglichkeit erhalten, unsere Schule wie beschrieben weiter
entwickeln zu können.

Gerne kommen wir zu den genannten Vorschlägen mit Ihnen ins Gespräch.

Hamburg, den 11.06.2019, Catherine Lötsch, Schulleiterin

Ganztagsschule

Tangstedter Landstraße 300 * 22417 Hamburg * S 040/428 892 101 * Fax 040/428 892 120
www. amheidberg.de

Stellungnahme der Schulkonferenz der Stadtteilschule Am Heidberg zum
Referentenentwurf Schulentwicklungsplan 2019
Lt. SEPL Referentenentwurf2019 soll die Stacttteilschule Am Heidberg von einer 5-zügigen zu
einer 7-zügigen Stadtteilschule ausgebaut werden. Wir haben in den vergangenen Jahren

Konzepte und Strukturen entwickelt und etabliert, die auf einer 5-Zügigkeit basieren. Dazu gehört
unser pädagogisches Konzept, welches darauf ausgelegt ist, inklusive Arbeit in den Mittelpunkt zu
stellen. Wir arbeiten gemäß unserer pädagogischen Leitlinien klassenübergreifend in
multiprofessionellen Jahrgangsteams. Wir (er)kennen unsere Schülerinnen und wir geben ihnen
in Jahrgangshäusern einen orientierenden Raum. Die Strukturen sind für alle überschaubar und
sie stehen für das Gelingen.

Bei einer 7-Zügigkeit droht die Gefahr einer systemischen Überlastung, in dem alle SuS weniger
Orientierung und Halt finden. Nicht nur die Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
benötigen die Uberschaubarkeit von Räumen und Pädagogen. Insofern sprechen wir uns für den
Erhalt einer 5-Zügigkeit aus.

Bedeutsam ist, dass die Jahrgänge 5-10 auch perspektivisch am Standort Tangstedter
Landstraße 300 zusammenbleiben. Die Jahrgänge 11-13 sind (noch) am gemeinsam mit der
Fritz- Schumacher-Schule geführten Standort Foorthkamp 36.

Aktueller Raumbedarf als Schwerpunktschule
Zum Schuljahr 2009/10 wurde die Gesamtschule Am Heidberg in eine Ganztagsschule
umgewandelt. Der damit erforderliche Bau einer funktionierenden Mensa kann jetzt nach einer 10jährigen Planungs- und Bauzeit in den nächsten Wochen in Betrieb genommen werden, die bei
einer 7-Zügigkeit zu klein wäre,

Weitere anerkannte und beauftragte Verwaltungs- und Beratungsflächen für die GTS
(Bedarfsberechnung erfolgte 2010) sind bislang noch nicht realisiert worden. 2018 wurde uns
zusätzlich ein Flächenbedarf für „Gute Inklusion" zugesprochen.

Die BSB hat auf der Basis der 5-Zügigkeit eine Zubaufläche von 600 m 2 (Gute Inklusion,
Verwaltungs- und Beratungsflächen) errechnet, genehmigt und SBH bereits mit der Errichtung
beauftragt.

Als Schwerpunktschule gehört die Stadtteilschule Am Heidberg hamburgweit mit zu den
Schulen, die die höchste Anzahl an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach §12
haben. Derzeit sind es 115 SuS mit einem anerkannten Förderstatus. 23 SuS haben den SPF
körperliche und motorische Entwicklung mit der Folge, dass es eine Ressourcenzuweisung im
Umfang von 2,0 Stellen für Physio- und Ergotherapeuten gibt. über die Woche verteilt sind
insgesamt 6 Therapeuten nahezu ganztägig vor Ort, um Therapie in Schule umzusetzen.

Stichwort: Gute Inklusion. Für diese Therapiezwecke und für die Arbeit aller multiprofessionellen
Pädagogen mit dem Kind sind geeignete Flachen und Räume erforderlich, über die die Schule
noch nicht verfügt.

Unabhängig von dem geplanten Ausbau zur 7-Zügigkeit resultiert bereits jetzt daraus, dass
es unverzichtbar ist, dass die o.g. genehmigten Flächen von 600 m2 (Bedarfsgrundlage bei
5-Zügen) unverzüglich und vor der nächsten großen Baumaßnahme realisiert werden,
zumal wir im 2Jahr in Folge mit 6-Zügen im Jahrgang 5 starten.
Oberstufe in Kooperation mit der Fritz-Schumacher-Schule am Standort

Foorthkamp 36 neu denken
Die Stadtteilschule Am Heidberg wünscht sich für den aktuellen SEPL-Entwurf Aussagen über die
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geplanten Standorte und Zügigkeiten von Oberstufen.
Der aktuelle SEPL-Entwurf trifft darüber keine Aussagen, weist aber der SAH als zweiten Standort
Foorthkamp 36 zu. Dieser Zusatz ist somit zu streichen.

Die Fritz-Schumacher-Schule benötigt für die Umsetzung ihrer geplanten 7-Zügigkeit in Sek l für
zwei Jahrgänge Räumlichkeiten am Standort Foorthkamp 36, es sei denn, es wird ein weiterer
Standort gefunden.

Sollte es die behördliche Entscheidung geben, dass die Stadtteilschule Am Heidberg ebenfalls 7zügig ausgebaut wird, so gehen wir davon aus, dass beide Schulen (SAH, FSS) Schüler für 7
Oberstufenzüge haben werden. Die bestehenden Räumlichkeiten am Foorthkamp 36 sind aber
nicht ausreichend, um sowohl die 14 Klassen in Sek l der FSS als auch eine 7-zügige Sek II
aufzunehmen.
Neben dann erforderlichen Klassen- und Fachräumen fehlt es heute bereits an ausreichenden

Sportflächen für einen angemessenen Sportunterricht in einer Sek II.
Es wäre wünschenswert und erforderlich am Standort Tangstedter Landstraße 300
Räumlichkeiten für eine 3-zügige Oberstufe der Stadtteilschule Am Heidberg zu schaffen.
Mit der Sek II vor Ort verbinden wir eine Optimierung in der Anschluss- und Ubergangsgestaltung
und die selbstverständlichere und gemeinsamen Durchführung von Projekten mit den
Schülerinnen der Sek l und der Sek II (Assistenzausbildung in den Bereichen Medien, Kultur,
Umwelt/Klima, Sport; Coaching und Vorbild sein: Klein lernt mit und von Groß)
Grundschule Am Heidberg vor Ort
Wir sind mit der Grundschule Am Heidberg räumlich eng verbunden. So nutzen wir gemeinsam
die Sporthallen, ein Lehrerzimmer, sowie Verwaltungs- und Beratungsräume. Es gibt eine Aula,

die für den Theaterunterricht und für Veranstaltungen von beiden Schulen genutzt wird.
Die Raumbedarfe müssen am Standort Tangstedter Landstraße 300 für die jeweilige Schulform
passgenau ermittelt werden. Zur Aufrechterhaltung der Balance zwischen den beiden Schulen
bedarf es eines tragfähigen Konzeptes.

Beschluss

Die Schulkonferenz der Stadtteilschule Am Heidberg hat auf Ihrer Sitzung am
17.6.2019 der Stellungnahme einstimmig zugestimmt.

Helga Smits
Schulleiterin
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Stellungnahme der Schulleiterin der Stadtteilschule Am Heidberg zum
Referentenentwurf Schulentwicklungsplan 2019
Die eigene Oberstufe am Standort Tangstedter Landstraße
Die Schulkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 17.6.2019 Stellung bezogen und sich für
eine „eigene" Sek II ausgesprochen.

Ich teile und unterstütze die Auffassung der Schulkonferenz und plädiere für eine in
eigener Regle geführten Sek II am Standort Tangstedter Landstraße 300. Damit
verbunden ist, dass am Standort Foorthkamp 36 die FSS ebenfalls eine 3-zügige Sek II
führt. Die Kooperation beider Stadtteilschulen erfolgt dann in der Abstimmung der
Profilangebote, die in ihrer Vielfalt für die Schülerinnen als Wahlmöglichkeit erhalten
bleiben muss.

Begründung: Seit 2010 entwickeln wir Strukturen für eine gute Kooperation der Sek II
mit der Fritz-Schumacher-Schule. Wir haben eine insgesamt positive Entwicklung zu
verzeichnen, dennoch stoßen die derzeitigen Strukturen punktuell an ihre Grenzen.

Die geführte Kooperation ist im Hamburger Schulgesetz nicht abgebildet, so dass es
stets einen sorgfältigen Umgang in der Gremienarbeit und in Abstimmungsprozessen
bedarf.

Die Anschlussfähigkeit mit ihrem Ubergangsmanagement in eine Sek II, die sich am
Schulstandort der Sek l befindet, ließe sich für uns passend und schulspezifischer
gestalten. Das Profil unserer Schule mit ihren Schwerpunkten wäre zudem authentisch
und prägnant darstellbar.
Infrastruktur rund um den Schulstandort

Ist die Stadtteilschule Am Heidberg auf Grund behördlicher Entscheidung zu einer 7zügigen Schule ausgebaut, sind morgens weitaus mehr Schüler auf dem Weg zur Schule
als bereits jetzt. Es werden sich dann morgens um 8 Uhr mehr als 2000 Schüler auf dem
Weg zur Grundschule, zur Stadtteilschule und zum Gymnasium befinden, Schülerinnen
der Fritz-Schumacher-Schule nicht einbezogen. Die Infrastruktur muss Lösungen
herbeiführen, um diesen Schülerbewegungen gerecht zu werden. Es besteht

Optimierungsbedarf bereits jetzt für den fließenden und den ruhenden Verkehr rund um
die drei Schulen, für den ÖPNV sowie für die Fußgänger und Radfahrer.
Inklusive Stadtteilschule - mehr Berater und Unterstützer vor Ort

Als Schwerpunktschule und alte Integrationsschule verfügt die Stadtteilschule Am
Heidberg über zahlreiche Erfahrungen guter inklusiver Arbeit. Aktuell sammeln wir durch

die Kooperation mit einer Förderschule Erfahrung im Bereich Therapie an Schule,
bislang allerdings ohne die erforderlichen Räume.
Eine auch räumlich engere Kooperation mit außerschulischen Partnern muss zügig
weiterentwickelt werden. Es gehören Netzwerkpartner verstärkt und verlässlich an
Schule verortet. Nicht nur Therapeuten, auch Beratungs- und Unterstützungsangebote
müssen verlässlich für Schüler, Eltern und Lehrer erreichbar an der Schule sein.
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Dadurch werden die Kommunikationswege kürzer, Maßnahmen sind schneller
abstimmbar und die Interventionen erfolgen zeitnah, sollten sie erforderlich sein.
Campusschule in Hamburg
In dem SEPL-Entwurf werden Campus-Stadtteilschulen neu eingeführt. Auf der Basis

einiger weniger Stadtteilschulen, die als ehemalige kooperative Gesamtschulen ihre
kooperative Struktur weiterentwickelt haben, wird jetzt eine Campusschule Hamburg weit
als neue und damit ggfls. als dritte Säule in der Hamburger Bildungslandschaft
eingerichtet.

Es gibt bislang keine definierte Struktur und kein erkennbares Konzept, was die
Campusschule liefern und leisten soll und kann. Eine 1:1-Übertragung der Arbeit
einzelner Schulen (z. B. der Heinrich-Hertz-Schule) auf eine neue Schule funktioniert
nicht.

Wenn sich neue Campusschulen erfolgreich konzipieren sollen, muss der Weg dahin
strukturiert und transparent sein. In einem offenen Diskussionsprozess muss die Frage

geklärt werden, ob nicht die bereits bestehenden zwei Säulen die definierten Ziele
erreichen können. Welche Auswirkungen hat die Campusschule für die bestehende

Stadtteilschute? Wie wird die Campusschule dem Auftrag für inklusive Bildung gerecht?
Das Motto „Stadtteilschule stärken" muss weiterhin und uneingeschränkt gelten.
Solange hier keine Klarheit und Transparenz hergestellt ist, was eine Campusschule ist

und welche innere Struktur sie hat, stellt die Campusschule für die junge alte
Stadtteilschule, deren Akzeptanz und deren Ruf sich in den vergangenen Jahren auf
Grund erfolgreicher Arbeit festigen konnte, eine Konkurrenz dar und wird als Bedrohung
für das Bestehende wahrgenommen.
Wenn es gelungen ist und die Campusschule von allen als positive Ergänzung der
Hamburger Bildungslandschaft gesehen wird, muss es den alten Stadtteilschulen per
Öffnungsklausel optional möglich sein, diese neu entwickelten Strukturen zu
übernehmen.

Helga Smits
Schulleiterin

Stellungnahme und Einwände des Elternrates der Stadtteilschule am

Heidberg (Region 14) zum neuen Schulentwicklungsplan 2019
Der Elternrat der Stadtteilschule am Heidberg nimmt hiermit die Möglichkeit wahr, sich zu
dem neuen SEPL 2019 zu äußern und möchte klarstellen, dass er absolut gegen die

Einführung einer 7-Zügigkeit an diesem Schulstandort ist.
Dies wird folgendermaßen begründet:
l. Die STS am Heidberg ist seit dem Jahr 1990 Schwerpunktschule für Integration.
Als Schwerpunktschule für Schüler mit erhöhtem Förderbedarf ist bei den gegebenen
räumlichen Bedingungen die Barrierefreiheit nicht unbedingt gewährleistet. 7-

Zügigkeit bedeutet 28 SuS mit Förderbedarfpro Jahrgang. Durch das Umleiten von
SuS mit körperlichen Behinderungen und Sinnesbeeinträchtigungen an die STS am
Heidberg als Schwerpunktschule steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ebenerdige
Zugänge und Orientierung auf dem Gelände erschwert/nicht vorhanden sind.
Therapie an. Schule ist nur qualitativ wertvoll umsetzbar, wenn neben dem inklusiven
Einsatz der Therapeuten in Klassen auch Ergo- und Physiotherapeutische

Kleingruppenarbeit gemacht werden kann. Gleiches gilt für SuS mit dem
Förderschwerpunkt emotionale-soziale Entwicklung und Autismus, die aufgrund ihrer

besonderen Bedürfnisse die Möglichkeit zum Rückzug brauchen. Eine Nachhaltigkeit
in der pädagogischen Förderun, wenn keine räumlichen Möglichkeiten vorhanden
sind, um Inselstunden einzurichten oder durch den Beratungsdienst, Sonder- und
Sozialpädagogen soziales Kompetenztraining auch außerhalb des Unterrichtsraums
anbieten zu können.

Das Jahrgangshauskonzept der STS am Heidberg geht schon durch die 6-Zügigkeit
nicht mehr auf, so dassJahrgangsübergreifende Kooperation zwischen den
Klassenteams und Beziehungsarbeit der Sonder- und Sozialpädagogen erschwert
wird. Wegezeiten erhöhen sich, es bleibt weniger Zeit für die SuS und deren dringend
benötigte Förderung.

Die Ansprüche derStadtteilschule am Heidbergvon einer qualitativ hochwertigen
und integrativen Arbeit, ist unter diesen Voraussetzungen nicht mehr zu erfüllen. Die
Räume und insbesondere das Personal (es sind schon jetzt mehr als 190 offene
Stellen an Stadtteilschulen väkant) fehlen bereits heute, um diese tolle Arbeit am
Schulstandort fortzusetzen.

2. Aktuell fehlt dem Schulstandort Heidberg ein Raumbedarf von 600 qm!
Auf die desolate Situation der improvisierten Räumlichkeiten im sog." Doppel K
Gebäude" wird hingewiesen!
3. Schon heute haben wir nicht ausreichend Platz für den Sportunterricht in allen
Klassen. Wir verfügen nur über eine 3-Feld- Halle mit nur 2 Umkleidebereichen und

über eine kleine Sporthalle (Tala 300), die aber hauptsächlich von der Grundschule
genutzt wird. Wir sind eine sportbetonte Schule und eine Eliteschule des Fußballs

und haben kein Außengelände als Ausweichmöglichkeiten für die Halle, um
attraktiven Sportunterricht zu gewährleisten.

4. Die Schule am Grellkamp soll ein Gymnasium werden. Der Bedarf an einer
Stadtteilschule in unserem Bezirk ist aber deutlich höher, da der angrenzende
Stadtteil Fuhlsbüttel gar keine Stadtteilschule hat. Dort gibt es nur Gymnasien. Die
SUS aus Fuhlsbüttel müssen in die Fritz-Schumacher-Schule oder zur Stadtteilschule
• am Heidberg nach Langenhorn fahren.
5. Die aktuelle Verkehrssituation an der Grund- und Stadtteiischule am Heidberg ist
schon heute nicht mehr vertretbar. Vor unseren Schulen spielen sich besonders
morgens regelmäßig gefährliche Verkehrssituationen ab, so dass es ein Wunder ist,
dass bisher noch nichts Schlimmes passiert ist. Viele unserer mehr als 800 SUS (und

Lehrkräfte) kommen regelmäßig zu spät zum Unterricht, da die Busse der Linie 192
völlig überfüllt sind. Außerdem gibt es weder einen Zebrastreifen, noch eine 30er
Zone vor unserer Schule, was in anderen Stadtteilen total üblich ist.
6. Unsere Schule ist mit mehr als 800 SUS in der Mittelstufe sehr groß. Die Erweiterung
der STS auf 6 Züge ist dabei noch nicht als Vollauswirkung erfasst. Zudem ist die

Grundschule auch auf dem gleichen Gelände (mit 400 SUS). Wenn die Stacftteilschule
auf 7 Züge erweitert wird, wird das Ungleichgewicht mit der Grundschule/die 4zügig ist, noch größer. Das bietet mehr Konfliktpotenzjal, was wir ohnehin schon
vorfinden und mit großer Sorge beobachten.
7. Oberstufe: Die Fritz-Schumacher- Schule und die Stadtteilschule am Heidberg haben
eine gemeinsame Oberstufe am Foorthkamp. Da auch die FSS 7 Züge haben wird,

stellt sich die Frage,.ob nicht beide Schulen (die FSS und die Stadtteilschule am
Heidberg) eine eigene Oberstufe benötigen.
8. Mensabau: Die gemeinsame Mensa der Grundschule und der Stadtteilschule am
Herdberg befindet sich kurz vor der Fertigstellung und wird voraussichtlich nach den
Sommerferien in Betrieb genommen. Sie ist selbstverständlich nicht für
eine Stadtteilschule mit 7 Zügen gebaut und .eingerichtet. Der Flächenbedarfwird
auch hier nicht ausreichend sein, da es/ wenn alleJahrgangsstufen aufgestockt sind

12 Schulklassen mit 25 Kindern (300 Schüler und Schülerinnen) mehr sind.

Elternrat der Stadtteilschule am Heidberg
Tangstedter Landstraße 300
22417 Hamburg
29. Mai 2019 •

Sancak, Ay l i n
Von: Hartmann, Linda

Gesendet: Freitag, 7. Juni 2019 10:48
An: Schulentwicklungsplan
Cc: Barthe-Rasch, Ulrike; Leddin, Klaus; Störmer, Andrea

Betreff: Stellungnahme der Schulkonferenz Gymnasium Alstertal

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schulkonferenz des Gymnasiums Alstertal hat in der gestrigen Sitzung (06.06.19) nach ausführlicher Diskussion
einstimmig beschlossen, den Antrag zu stellen, dass das Gymnasium Alstertal im zukünftigen SEPL mit einer 3,5-

Zügigkeit (statt einer 3-Zügigkeit) geführt werden möge. Auch der Elternrat hat sich in der Sitzung am 5.06.19
einstimmig für diese Korrektur des SEPL-Entwurfs ausgesprochen.

Begründung:
Die Raumnutzungsplanung lässt eine 3,5-Zügigkeit zu (Gespräch derSchulleitung mit Herrn Leddin) und die Schule
benötigt die höheren Schülerzahlen, um aufgrund besserer Ressourcenzuweisung die Schulentwicklung weiter
vorantreiben zu können (Funktionszeiten, 3. Abteilungsleitung, Verbesserung des Oberstufenangebotes etc.). Auch
die in den letzten vier Jahren stark angestiegene Anwahl unterstreicht die Akzeptanz unserer Schule in der
Elternschaft und den regionalen Bedarf.

Mit freundlichen Grüßen
Linda Hartmann
Schulleiterin

GYMNASIUM ALSTERTAL
Erdkampsweg 89
22335 Hamburg
Tel. 040-428 955-0
Fax 040-428 955-231

Hamburg
albertschweitzergymnasium Schulkonferenz
Struckholt 27
22337 Hamburg
Tel.: 428 93 36-0
Fax.: 428 93 36-17

Stellungnahme zum Schulentwicklungsplan 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Albert-Schweitzer-Gymnasium nimmt die Planung für eine zukünftige 6-Zügigkeit zustimmend zur Kenntnis. Diese Planung besteht schon seit über zwei Jahren, nun hoffen
wir auf baldige Realisierung der Baumaßnahme, auch zur Sicherung des musikalischen
Profils durch Kapazitäten für eine überregionale Anwählbarkeit, die in den letzten Jahren
nicht mehr gegeben war.

Die „Nicht-Planung" einer neuen Stadtteilschule wird uns gegebenenfalls aber indirekt betreffen. In der Region 14 wird von einem Schülerzuwachs von 55% ausgegangen, das ist
mehr als doppelt so viel Zuwachs wie im gesamten Stadtgebiet (25%). In unserer Nachbarschaft wird darauf mit einer zusätzlichen Grundschule am Eschenweg reagiert (3zügig), auch die Schule Ratsmühlendamm und Ohkamp sollen je einen Zug zusätzlich
aufnehmen. Für diese Schülerinnen und Schüler steht aber im Jahrgang 5 weit und breit
keine aufnehmende Stadtteilschule zur Verfügung. Wir sehen hier die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler entgegen einer entsprechenden Empfehlung vermehrt eines der naheliegenden Gymnasien anwählen werden (Gymnasium Alstertal oder ASG). Selbst das
neu geplante Gymnasium am Grellkamp wird näher liegen als die nächste Stadtteilschule.
Passend wäre die Neugründung einer Stadtteilschule im Stadtteil Fuhlsbüttel. Dass dafür
bisher keine entsprechende Fläche gefunden wurde, ist unseres Erachtens keine ausreichende Begründung, diesen auch von der BSB festgestellten Bedarf nicht auch dort mit
einer Neugründung zu realisieren.

Das ASG ist jedenfalls auch in Zukunft zur Sicherung des musikalischen Profils auf eine
überregionale Aufnahmefähigkeit angewiesen. Sollte es auch bei der 6-Zügigkeit zur regionalen Uberanwahl kommen, würden wir ein besonderes Aufnahmeverfahren benötigen.
Mit freundlichen Grüßen
Hamburg, den 19.06.2019 /,'^

(Dr. Matthias Schieber, Schulleiter)

