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Schule Bovestraße

Hamburg, den 27.05.2019
Per mail an

Schulentwicklungsplan@bsb.hamburg.de

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans für die
staatlichen Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schulkonferenz der Schule Bovestraße hat sich auf Ihrer Sitzung am 27.05.2019
mit dem Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans auseinandergesetzt und
möchte im Folgenden ihre Bedenken zur geplanten Vierzügigkeit darlegen.

Die Schule Bovestraße befindet sich in einem 1929 erbauten, unter Denkmalschutz
stehenden Gebäude. In den Jahren 2016 bis 2018 fand e.ine umfangreiche Sanierung
des Gebäudes statt.

Im Musterflächenplan wird bei einer Vierzügigkeit mit einer VSK ein ungedeckter Bedarf
an allgemeinen Unterrichtsräumen, Fachräumen, Funktions- und
Gemeinschaftsflächen, Sportstätten und im Ganztagsschulbereich ausgewiesen. Die
Einrichtung einer zweiten VSK bzw. der Erhalt einer IVK wird von der BSB trotz dieser
Mängel als möglich angesehen. Dieser Einschätzung widersprechen wir.

Um das Defizit im Bereich der Fachräume aufzufangen wird darauf verwiesen, dass der
Verwaltungsbereich von Schule und Ganztag, der aktuell in zwei Klassenräumen
untergebracht ist, ausweichen könne.
Die alternativ dafür zur Verfügung stehenden Räume sind entweder nicht zentral (die
Verwaltung befindet sich bereits jetzt im 1. OG) oder die Räume sind zu klein. Die
Möglichkeit einer Zusammenlegung von Räumen unter Berücksichtigung des
Denkmalschutzes ist in der gerade abgeschlossenen Sanierung nicht beachtet und
nach unserem Kenntnisstand nicht abschließend geprüft worden.
Die als Fachräume vorgeschlagenen Räume im Dachgeschoss sind aufgrund ihrer
lichten Höhe von nur 2,40 m und den Säulen im Raum nicht als Fachräume in
Klassenstärke geeignet.

Das Defizit an Sporthallenflächen ist erheblich. Festgestellt wurde ein Bedarf von 1,4
Sporthallenstätten, im Bestand sind 0,5 Flächen. Bereits jetzt erteilen wir pro Klasse
eine Sportstunde ohne Halle, schon im Schuljahr 2019/20 wird es uns nicht mehr
möglich sein, jeder Klasse zwei Stunden in der Sporthalle zu ermöglichen. Somit
können wir unserem Lehrauftrag im Fach Sport nur im stark eingeschränkten Umfang
nachkommen.
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Auch das in der direkten Nachbarschaft liegende Charlotte-Paulsen-Gymnasium
verfügt nicht über ausreichend Sporthallenflächen, ein Ausweichen dorthin ist
ausgeschlossen.
Eine Lösung wäre der Zubau einer Dreifeldhalle neben dem Neubau (Waldhaus) des
CPG. Der Grund und Boden ist von 1953 bis 2053 vom benachbarten Wandsbeker
Turnerbund WTB an die BSB verpachtet und zurzeit als Grantfußballplatz und
Rasenplatz für das CPG angelegt. Es kann zwischen BSB/Finanzbehörde und dem
WTB ausgelotet werden, mit welchem Rahmenvertrag über eine Hallennutzung dieses
Grundstück dauerhaft der Stadt übertragen werden kann. Dann könnte das CPG die
Mitnutzung der Bezirkssporthalle an das MCG abtreten und der Grundschule
Bovestraße eine Mitnutzung anbieten.

In der Ganztagsbetreuung, die an unserem Standort aktuell von über 90% der
Schülerinnen und Schüler genutzt wird, treten weitere Probleme auf.
Durch die wachsende Anzahl von Klassen pro Jahrgang liegen nicht mehr alle Klassen
eines Jahrgangs auf einem Flur. Dies führt dazu, dass Kolleginnen sich nicht mehr
gegenseitig unterstützen können,da sie räumlich sehr weit auseinander liegende
Gruppen/Klassen haben. Das Zusammenlegen von Gruppen mit wenigen Kindern wird
erschwert durch die weit auseinander liegenden Klassenräume. Außerdem verschärft
sich die Enge in den Klassenräumen, da mehr Kinder auf die Räume auf einem Flur
verteilt werden müssen. Die Konflikte um die Doppelnutzung werden zunehmen, da die
Gruppenräume als Spielfläche nicht ausreichen und Klassenräume sich nur bedingt als
Spielfläche nutzen lassen bzw. mit erheblichem Aufwand als solche hergerichtet
werden können und wieder in ihren Ausgangszustand gebracht werden müssen.

Die im Jahr 2013 für eine 60-prozentige Auslastung erbaute Mensa ist in Ihrer
Bestandsfläche nicht erweiterbar.
Schon mit der aktuellen Schülerzahl ist unsere Mensa überfüllt. Der Anteil der
Schülerinnen im Ganztag liegt deutlich über 90%, bereits jetzt essen wir in vier
Schichten. Die Kinder essen dichtgedrängt und in Eile. Es kommt immer wieder vor,
dass Schülerinnen keinen Sitzplatz bei Ihrer Gruppe haben oder warten müssen, bis
die vorherige Essenschicht ihre Plätze frei gibt. Dies führt zu Verzögerungen,
Problemen bei der Aufsicht und zum Teil zu großem Unmut bei den Kindern. Lärm und
Stress verhindern eine gesundheitsförderliche Essenseinnahme.
Mit einer Umstellung auf ein Free Flow System hoffen wir, die aktuellen Probleme lösen
zu können bzw. sie zu lindern. Aber die Effekte sind begrenzt und nur bedingt geeignet,
in den vorhandenen Strukturen weitere Kinder zu versorgen. So ist der Zeitraum, in
dem Kinder essen können, nicht beliebig erweiterbar und muss sich in die
Tagesstruktur einfügen. Dies darf nicht zu Lasten der Unterrichtszeit und der
Schulaufgaben geschehen.

Auch die Fläche des Schulhofs ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Ein Großteil der
Kinder verbringt täglich acht Stunden oder mehr in unserem Gebäude und auf unserem
Schulhof. Der vorhandene Platz reicht bereits jetzt nicht aus, um Kindern ein für ihre
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Gesundheit und Entwicklung notwendiges, ausgewogenes Maß an Spielflächen und
Rückzugsmöglichkeiten zu bieten.

Die Abläufe im Ganztag zeigen weitere Probleme auf.
In der Abholsituation werden die Kinder an den Türen an ihre wartenden Eltern
übergeben. Auch diese Situation stößt durch die baulichen Gegebenheiten und die
hohe Anzahl an Schülern an ihre Grenzen. Ein enges Zeitfenster und fehlende
räumliche Möglichkeiten gestalten die Übergabe der Kinder an ihre Eltern schwierig.
Damit einhergehend ist eine gefährliche und angespannte Verkehrssituation vor der
Schule, die durch wachsende Schülerzahlen verschärft wird. Über die Übergabe und
die Verkehrssituation gibt es schon jetzt immer wieder Elternbeschwerden.

Die Schulgemeinschaft der Schule Bovestraße hat den Anspruch, Kindern einen
Lebensraum zu bieten, der sie in ihrer Entwicklung unterstützt.
Mit den o.g. Ausführungen möchten wir deutlich machen, dass wir diesen Auftrag durch
die gegenwärtige Entwicklung gefährdet sehen.

Julia Marasas (Leitung der Schulkonferenz)
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Stellungnahme der Schulkonferenz zum Entwurf des
Schulentwicklungsplanes

Die Schulkonferenz der Grundschule Marienthal hat über den Entwurf des
Schulentwicklungsplanes beraten und kommt zu folgender Stellungnahme:

• Die Größe der Mensa ist bereits jetzt nicht ausreichend: geplant wurde vor ca. 6
Jahren mit einer Schülerzahl von ca. 380 Schülerinnen und Schüler, bei einer GBS-
Teilnahme von ca. 60%. Dies entsprach einer Zahl von rund 230 Kindern. Bereits
in den vergangenen Jahren ist die Schule jedoch gewachsen und die GBS-
Teilnahme hat sich auf knapp 90% erhöht. Und so sprechen wir hier heute von
fast 4,20 Schülerinnen und Schülern (90% von 460), die täglich in unserer Mensa
zu Mittag essen und die aufgrund des Platzmangels erhebliche Beeinträchtigungen
in Kauf nehmen müssen.

Mit einer Erhöhung der Zügigkeit von 4-zügig auf 5-zügig muss daher zwingend
die Bereitstellung einer größeren Mensa und Küche einhergehen.

• Eine Grundschule mit perspektivisch 540 Schülerinnen und Schülern braucht für
einen reibungslosen Schulbetrieb (Einschulüngsfeiern, Abschlussfeiern,
Weihnachtssingen, Aufführungen aus dem Schulfach Theater, gemeinsame
Konferenzen von Schulpersonal und GBS, ...) eine für diese Zwecke zugelassene

Versammlungsstätte mit entsprechender Bestuhlung.

Mit einer Erhöhung der Zügigkeit von 4-zügig auf 5-zügig muss daher zwingend
der Bau einer Aula einhergehen, die auch eine noü/vendige Ergänzung der Sport-
und Gymnastikhalle darstellt, da die Kapazitäten der Hallen mit voller Fünfzügigkeit
überschritten werden.

• Durch die umfangreichen Baumaßnahmen seit 2013 (Zubau, Gymnastikhalle)
stand den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Marienthal in den letzten 6
Jahren das Schulaußengelände nur eingeschränkt zur Verfügung. Die
Schulgemeinschaft hat so eindrückliche Erfahrungen sammeln können, wie wichtig
der genügende Bewegungsraum für Schülerinnen und Schüler im schulischen
Ganztag ist. Mit der mit Gestaltung des „Wilden Landes" hat sich die Schule jetzt
eine einzigartige Schulhoffläche geschaffen, die dem kindlichen Bewegungsdrang
und der Kreativität Rechnung trägt.

Mit einer Erhöhung der Zügigkeit von 4-zügig auf 5-zügig muss daher zwingend
das Wilde Land erhalten bleiben und die gesamte Schulhoffläche so wenig wie
möglich verringert werden.

• Die Schulgemeinschaft wird an der Planung der Baumaßnahmen beteiligt.

Unter diesen Voraussetzungen befürwortet die Schulkonferenz die geplante Erhöhung der
Zügigkeit am Standort Grundschule Marienthal.

Marienthal, 04. Juni 2019
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Hamburg, den 28,05.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz zum Referentenentwurf des
Schulentwicklungsplans 2019

Wir freuen uns, dass unsere Schwerpunkt-Schule zu einer vierzügigen
Grundschule anwächst. Große Sorge bereitet uns, dass es schon jetzt
kaum gelingt, ausreichend Grundschullehrkräfte, VSK-Lehrkräfte sowie
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen für unseren Standort zu
gewinnen. Zurzeit konnten wir 4 Lehrerstellen zum neuen Schuljahr
nicht besetzen. Als Schule in einer Randlage im Osten Hamburgs und
einem KESSI-Gebiet, erscheinen wir für die wenigen Bewerberinnen
und Bewerber nicht attraktiv.

Zudem ist uns wichtig, dass der notwendige Zubau (Klassen-, Fach- und
Verwaltungsräume) mit einem möglichst geringen Flächenverbrauch
verbunden ist. Ein großzügiger Schulhof verhindert präventiv viele
Konflikte unter unseren Schülerinnen und Schülern. Um ein friedliches
Miteinander zu gewährleisten, ist bei der Berechnung des
Flächenbedarfs der KESS-Faktor zwingend zu berücksichtigen.

Beschlossen von der Schulkonferenz an der Schule öjendorfer Damm
am 28.05.2019
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9. Juli 2019

Stellungnahme Schulentwicklungsplan 2019

Die Lehrer- und die Schulkonferenz der Schule Potsdamer Straße geben folgende
Stellungnahme ab:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir stimmen der durch den aktuellen SEPL vorgesehenen Änderung der Schule von
Drei- auf Vierzügigkeit zu, wenn

bis zum Eintreffen der neuen Schülerinnen und Schüler die Baumaßnahmen
hinsichtlich neuer Klassenräume abgeschlossen sind und genügend qualifiziertes
Personal bereitgestellt wird.

Wir bitten um eine perspektivisch angelegte Gesamtplanung, die die Entwicklung zur
Vierzügigkeit aufgreift und die Sanierung des Baubestands sowie etwaige Neubauten
frühzeitig in einem Gesamtentwurf zusammenführt.

Vor dem Hintergrund der kürzlich gemachten Erfahrungen mit dem Neubau unseres
Verwaltungsgebäudes bitten wir um eine enge Einbindung in den Planungs- und
Bauprozess.

Mit freundlichem Gruß,

U. Dittmer
Schulleiter



Sancak, Aylin

Von: Mehrens, Katrin

Gesendet: Freitag, 21. Juni 2019 05:57
An: Schulentwicklungsplan
Betreff: WG: SEPL - Terminsetzung der Gremien

Von: Schubert, Regina

Gesendet: Donnerstag, 20. Juni 2019 21:31

An: Mehrens, Katrin

Cc: Danke, Susanne ; Behrend, Jan

Betreff: AW: SEPL - Terminsetzung der Gremien

Sehr geehrte Frau Mehrens,

hiermit sende ich Ihnen die Rückmeldung unserer Schulkonferenz von heute Abend:

Die Schulgemeinschaft der Schule An der Gartenstadt ist glücklich und zufrieden mit der vorgeschlagenen

Organisationsstruktur (SEPL) und der geplanten Baumaßnahme (einstimmiges Ergebnis).
Wir danken für diese Weitsicht in der Planung.

l.icl\' (.ji'iiße

Rc'.linci Sclinhm

Schule An der Gartenstadt

Schulleitung
Stephanstraße 103
22047 Hamburg
LZ 383/5575
Tel. 040 4289657-0

Fax 040 4289657-22
www.schule-Rartenstadt.hamburg.de

info@sadfi.de



Schule Charlottenburger Straße
Gebundene Ganztagsschule mit Zusatz- und Ferienbetreuung
Charlottenburger Str. 84, 22045 HH, Tel. 4288844-70, www.schulecharlottenburgerstrasse.de

Hamburg, den 22.05.2019

Protokoll der Schulkonferenz am 7.05.2019 um 17.00 Uhr

khshan,

Nicht pädag. Personal: -, Schulleitung: Frau Lührs, Frau Ibaid

Tagesordnung:

Der neue Schulentwicklungsplan

Da in Hamburg die Schülerzahlen insgesamt deutlich angestiegen sind und weiterhin

ansteigen werden, hat die Schulbehörde einen neuen Schulentwicklungsplan (SEPL) erstellt.

Dieser SEPL sieht auch in unserer Region vor, dass mehrere Schulen zukünftig dauerhaft

vierzügig sein sollen, auch unsere. Leider wurde bei unserer Schule vermerkt, dass trotz der

steigenden Schülerzahlen keine Baumaßnahmen geplant sind. Die Schulkonferenzen aller

Schulen sind dazu aufgerufen zu der SEPL-Planung Stellung zu nehmen.

Die Anwesenden sprechen über die vorhandene Raumkapazität der Schule, auch der

Sporthalle und beschließen einstimmig:

Die Schulkonferenz der Schule Charlottenburger Straße ist damit einverstanden, dass die

Schule dauerhaft vierzügig wird, wenn die Schülerzahlen tatsächlich so steigen werden, wie

aktuell angenommen.

Sie ist aber nicht damit einverstanden, dass die dauerhafte Vierzügigkeit der Schule ohne

Zubauten umgesetzt werden soll. Bei der geplanten Sanierung im Jahr 2019 / 20 wird der

vorhandene Raumbestand eingeschränkt werden durch den Einbau zusätzlicher



Schule Charlottenburger Straße
Gebundene Ganztagsschule mit Zusatz- und Ferienbetreuung
Chartottenburger Str. 84, 22045 HH, Tel. 4288844-70, www.schulecharlottenburgerstrasse.de

Fluchtwege, so dass dann nicht mehr alle Klassen im vorhandenen Baubestand pädagogisch

sinnvoll untergebracht werden könnten. Zumal auch der Pavillon, in dem jetzt die beiden

Vorschulklassen untergebracht sind, langfristig nicht erhalten werden soll.

Auch die Sporthallenkapazität ist für 18 Klassen nicht ausreichend.

Wir bitten die Schulbehörde und Schulbau Hamburg deshalb bei einer dauerhaften

Vierzügigkeit der Schule die Notwendigkeit von Zubauten zu prüfen.

Protokoll, 22.05.2019
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Stellungnahme zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans

Vorbemerkung

Grundsätzlich begrüßen wir die Auseinandersetzung zur Zukunft der Hamburger Schulen, hätten uns

aber mehr Zeit für eine differenziertere Betrachtung und Absprachen zwischen den einzelnen Schulen

innerhalb der Region gewünscht.

Situation an der Gyula Trebitsch Schule Tonndorf
Die Gyula Trebitsch Schule Tonndorf ist aus dem Zusammenschluss der Grund-, Haupt- und Realschule

Sonnenweg und des Gymnasiums Tonndorf entstanden. Sie ist nach dem Gründer des in unmittelbarer

Nähe befindlichen Studio Hamburgs, Gyula Trebitsch, benannt und eine Stadtteilschuie mit einem

gymnasialem Zweig.

Die im Schulentwicklungsplan dargestellte Zügigkeit von sieben Stadtteilschulklassen und einer Gym-

nasialklasse in den Jahrgangsstufen 7-10 ist grundsätzlich korrekt. Durch die tabellarische Darstellung

könnte allerdings der Eindruck entstehen, dass diese Einteilung bereits ab Jahrgang 5 vorhanden ist.

Die Besonderheit unserer Schule ist allerdings, dass in den Jahrgängen 5 und 6 zunächst alle Schülerin-

nen und Schüler gemeinsam unterrichtet werden, unabhängig von ihrer Schullaufbahnempfehlung.

Erst am Ende der Jahrgangsstufe 6 entscheiden die Noten über die Möglichkeit der Versetzung in den

Gymnasialzweig. Ein Teil der Eltern verzichtet allerdings auf diesen Wechsel und die Kinder verbleiben

im Stadtteilschulzweig. Dieses Modell ist sicherlich einer von vielen Gründen dafür, dass die Anmelde-

zahlen sich in der Vergangenheit so positiv entwickelt haben und Eltern von über 30 Grundschulen ihre
Kinder bei uns anmelden wollen.

Mit dieser Struktur verbunden ist auch, dass die zweite Fremdsprache an unserer Schule erst in Jahr-

gang 7 angeboten wird. Kinder, die den Gymnasialzweig besuchen, müssen dieses Angebot wahrneh-

men, während im Stadtteilschulbereich hierzu keine Notwendigkeit besteht. Für den Erwerb des Abi-

turs wird die Aufnahme der zweiten Fremdsprache in Jahrgang 11 noch einmal angeboten.

Aus diesem Grund wünschen wir uns, dass die tabellarische Darstellung erweitert wird, um deutlich zu

machen, dass die abgebildete Struktur nicht für die Klassenstufen 5 und 6, sondern erst für die Jahr-

gange 7-10 zutreffend ist. Dies ist im Vorwort zu versteckt beschrieben.

Mit der Achtzügigkeit - in zwei Jahrgangsstufen haben wir aufgrund der sehr hohen Anmeldezahlen

neun Klassen eingerichtet - ist die Aufnahmekapazität der Schule erschöpft. Dies bezieht sich sowohl

auf die Klassen- und Fachräume als auch insbesondere auf die Sporthallenkapazitäten. Die zurVerfü-

gung stehenden vier Hallenplätze sind nicht ausreichend, um die Belegauflagen durchgängig zu erfül-

len. Angebote, die in die Beachvolleyballhalle oder die Eissporthalle ausgelagert werden, schaffen zwar

Abhilfe, sind aber nicht ausreichend. Perspektivisch sollte daher über die Erweiterung der Einfeldhalle

oder den Zubau einer Dreifeldhalle bzw. das Errichten einer Mehrzweckhalle nachgedacht werden.

Die stabile Zügigkeit in den vergangenen Jahren hat bereits dazu geführt, dass ein Neu- und Erweite-

rungsbau errichtet worden ist, in dem 18 Klassen- und verschiedene Fachräume untergebracht sind.

Im Schulentwicklungsplan von 2012 sind wir als achtzügige Schule in den Jahrgangsstufen 5-10 geführt,

an die sich eine vierzügige Ober- bzw. Studienstufe anschließt. Auch hier sehen wir Korrekturbedarf in

einem nächsten Schulentwicklungsplan, da wir i.d.R. eine fünfzügige Studienstufe einrichten.



Wir begrüßen es, dass in unserer Region keine weitere Schule mit unserem Profil gegründet wird, se-

hen die Bedarfs tatsächlich eher in den Nachbarregionen (z.B. Region 16), um Schülerströme gezielter

aufnehmen zu können.



Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe
im Bezirk Wandsbek

OTTO-HAHN-SCHULE

Otto-Hahn-Schute • Jenfelder Allee 53 • 22043 Hamburg

Schulentwicklungsplan für die staatlichen Grundschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien - Referentenentwurf2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Otto-Hahn-Schule (Region 15)

Die Schulkonferenz der Otto-Hahn-Schule hat in ihrer Sitzung am ß.Juni 2019

folgende Anmerkungen erarbeitet:

Die Otto-Hahn-Schule (OHS) befindet sich zentral in der Region 15, die
benachbarten Stadtteitschulen sind die Gyula-Trebitsch-Schule und die Max-
Schmeling-.Schule mit dem Standort Denksteinweg.

Die Gyula-Trebitsch-Schule ist mit ihren 7+1 Zügen seit Jahren voll ausgelastet, bei
der Max-Schmeling-Schule wird eine mögliche Erhöhung der Zügigkeit von 6 auf 8
geprüft. Grundsätzlich befürworten wir einen Ausbau des Standortes Holstenhofweg
der Max-Schmeling-Schule, da sich im Stadtteil Marienthal drei Gymnasien befinden,
aber nur eine „halbe" STS. Für den Stadtteil Jenfeld bietet eine Erhöhung der
Zügigkeit der Otto-Hahn-Schule die schnellere, bessere und günstigere Variante.

Gegenüber der OHS befindet sich das Wohnungsbauprojekt „Jenfelder Au", nicht
weit entfernt das Projekt „Haferblöcken", weitere Bauvorhaben sind in Planung.

Fast alle umliegenden Grundschulen werden um eine Zug erhöht, die Entfernung zur
Otto-Hahn-Schule beträgt bei vielen Grundschulen unter 2 km höchstens 2,3 km.
Innerhalb kurzer Zeit werden 120 SuS im Umkreis der Otto-Hahn-Schule eine
weiterführende Schule besuchen, wobei die Gyula-Trebitsch-Schule ausgelastet ist
und der Standort Denksteinweg noch nicht erweitert wurde.

Die Otto-Hahn-Schule ist eine Schwerpunktschule für Inklusion, sie befindet sich in
einem Stadtteil mit niedrigem Sozialindex und bildet zusammen mit der „Quadriga",
dem Jugendzentrum „Juz", der Arche, dem Deutschen Fußballbund direkt gegenüber
der Schule und anderen Institutionen ein sehr gutes Gesamtkonzept für die
Schülerinnen und Schüler in diesem besonderen Stadtteil. Wenn sich die
Schülerzahlen erhöhen, erhöht sich auch der Anteil an Kindern mit speziellem
sonderpädagogischen Förderbedarf. Diese Kinder können in der Region 15 nur an
der Olto-Hahn-Schule angemeldet werden, weil die anderen beiden STS keine
Schwerpunktschulen sind.
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Stadtteilschuie mit gymnasiaier Oberstufe
im Bezirk Wandsbek
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Die Schülerzahl der Otto-Hahn-Schule beträgt zurzeit 1266 SuS, die höchste
Schülerzahl betrug ca. 1500 SuS. Die Otto-Hahn-Schule hat ausreichend
Klassenräume und Fachräume, ein großes Gelände, eine neue Mensa. Die
Turnhallen (eine kleine Turnhalle und eine 3-Fetd-Turnhalle) wurden gerade saniert.
Es müsste lediglich das „E-Haus", in dem sich 4 Klassenräume befinden, saniert
werden.

Die Otto-Hahn-Schule war eine der ersten Gesamtschulen in Hamburg, sie war und
ist für viele Stadtteilschulen ein Maßstab.

Die Otto-Hahn-Schule hat sowohl das Know-how als auch den Platz, um kurzfristig
die Zügigkeit auf 8 Züge zu erhöhen.

Wir sehen auch eine Gefahr, dass bei „halber Zügigkeit" (geplant: 7,5 Züge) die
Rückläufer von den Gymnasien in Jahrgangsstufe 7 in der Region immer von der
Otto-Hahn-Schule aufgenommen werden müssen. Wir wünschen uns eine

abwechselnde Aufnahme der Rückläufer mit den anderen STS in der Region.

Gegen die „Campusschule" als Schulform legen wir Widerspruch ein. Es besteht der
sogenannte Schulfrieden, dieser beinhaltet die Grundschulen, sowie das 2-Säulen-
Modell bestehend aus Stadtteilschule und Gymnasium. Eine Campus-Stadtteilschute
als Mischform des 2-Säulen-Modells wird hier nicht berücksichtigt.

Unter Punkt „2. Verlässliche Strukturen für guten Unterricht" verweisen Sie auf den
2010 geschlossenen Schulfrieden, basierend auf drei Schulformen: Grundschule,
Stadtteilschule und Gymnasium und zeigen auf, dass die „Neuausrichtung zur
kontinuierlichen Verbesserung der Schulleistungsuntersuchungen" geführt hat.

Im weiteren Verlauf zeigen Sie unter „Individuelle Lösungen für regionale
Besonderheiten" das Modell der Campus-Schulen auf, die einen gymnasialen Zweig
innerhalb einer Stadtteilschule führen dürfen.

Sie verweisen darauf, dass sich „so genannte Campus-Stadtteilschule in Hamburg
wachsender Beliebtheit erfreuen" und stellen einen Bezug dazu her, dass die
„Organisation beider Bildungsgänge innerhalb einer Schule", also ein gymnasialer
Zweig innerhalb einer Stadtteilschule, dazu führt, besser auf „Schwankungen bei der
Schulformwahl reagieren zu können."
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Stadtleilschule mit gymnasialer Oberstufe
im Bezirk Wandsbek

Diese Aussage widerspricht dem Selbstverständnis der Stadtteilschule, die nun mal
auch zum Abitur führt. Sie ist eine Schule für alle Kinder und damit die stärkere

Schulform, weil sie alle Abschlüsse anbietet. Die Bildung von gymnasialen Klassen
innerhalb einer Stadtteilschule widerspricht massiv dem Gedanken des
gemeinsamen Lernens in einer Klasse. Es werden erneut (wie im gescheiterten
dreigliedrigen Schulsystem) „Schubladen" gebildet- nicht jeder scheint mit jedem
arbeiten zu können. Das entspricht aus unserer Sicht in keiner Weise dem Leitbild
der Stadtteilschulen und zerstört ein System, welches sich bewährt hat.

Fazit:

1. Wir bitten um Prüfung und Korrektur des Entwicklungsziels der Zügigkeit von
7,5 auf mindestens 8 Züge.

2. Wir fordern, die Einführung der „Campusschulen" nicht umzusetzen.

Schulkonferenz der Otto-Hahn-Sfhulp

vertreten durch Claus Schilke (S

Hamburg, 17. Juni 2019
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14.06.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Max-Schmeling-Stadtteilschule

Der Entwurf des Schulentwicklungsplans 2019 wurde am 08. Mai veröffentlicht. Die

Schulkonferenzen aller Schulen haben bis zum 18.06.19 Gelegenheit, eine Stellungnahme hierzu

abzugeben. Wir möchten betonen, dass dieses ein letztlich zu kurzer Zeitraum ist, um sich mit der

nötigen Gründlichkeit und mit dem notwendigen Beteiligungsprozess mit so einer weitreichenden

Frage zu beschäftigen.

Der Schulentwicklungsplan 2019 sieht für die Max-Schmeling-Stadtteilschule für den Zeitraum ab ca.
2027 eine 8-Zügigkeit in den Jahrgängen 7-10 vor und damit einer Erweiterung um je zwei Züge in
diesen Jahrgängen. Gleichzeitig ist angesichts des Wachstums der Schülerzahlen in und um der

Region 15 davon auszugeben, dass auch die Jahrgänge 5 und 6 und natürlich die Zahl der

Oberstufenzüge gegenüber dem jetzigen Stand wachsen werden.

Das Kollegium, die Eltern und die Schüler haben sich mit dem Vorschlag befasst und sehen ihn in der

vorliegenden Form mehrheitlich kritisch. Sie befürworten, dass die Schule nicht weiter wächst,

sondern sich in den nächsten Jahren als System stabilisieren kann.

Zur Begründung:

Die Max-Schmeling-Stadtteilschule ist 2011 aus den jeweils zweizügigen Haupt- und Realschulen

Denksteinweg bzw. Holstenhof entstanden. Die beiden Standorte der Schulen liegen in zwei

Stadtteilen, Jenfeld und Marienthal. In den vergangenen Jahren ist von der Schulgemeinschaft und

insbesondere vom Kollegium und der Schulleitung die große Kranftanstrengung bewältigt worden,

die beiden Standorte zu einer Schule zusammenwachsen zu lassen. Die Schülerzahl wuchs auf derzeit

1050 Schülerinnen und Schüler. Im kommenden Jahr wird der erste Jahrgang das Abitur ablegen. Das

Kollegium und auch das Leitungsteam wuchsen ebenfalls, was Herausforderungen für die

Zusammenarbeit und die Kommunikation miteinander bedeutete. Diese beispielhaften Punkte

verdeutlichen, dass in den vergangenen Jahren sehr viel Energie in Strukturfragen und die

quantitative Entwicklung der Schule geflossen ist. Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen und

auch der Elternvertreter wünscht sich daher, dass nunmehr eine Phase der Stabilisierung und des

qualitativen Ausbaus folgt. Diese Notwendigkeit hat auch der jüngste Schulinspektionsbericht

beschrieben.

Es ist schon derzeit nicht immer möglich, das notwendige Personal für unsere Schülerinnen und

Schüler akquirieren zu können. Es fehlen beispielsweise Sonderpädagoglnnen und Lehrkräfte mit

Oberstufenfakultas. Es besteht die Sorge, dass bei einer Vergrößerung der Schule diese Lücke weiter

anwachsen könnte. Auch die für unsere Schülerinnen und Schüler wichtige Beziehungsarbeit würde

bei noch mehr Schülern erschwert.

Baulich sind wir in der jetzigen Form zudem bereits an der Grenze der Auslastung. An beiden

Standorten fehlen schon jetzt Sporthallenflächen. Bei einem Ausbau in der beschriebenen

Größenordnung würden zudem Verwaltungs räume für Sekretariat, Kollegium und Schulleitung sowie

Lehrererholungsräume, Beratungsräume und auch schlicht Fahrrad- und Autoparkplätze fehlen. Am

Standort Holstenhof fehlt uns im Alltag eine Aula bzw. ein Versammlungs- oder Pausenraum mit

Bühne. Beide Mensen (die am Denksteinweg und die gemeinsame mit dem ebenfalls wachsenden
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Gymnasium Marienthal am Holstenhof) würden bei einer solchen Erweiterung der Schule ebenfalls

nicht mehr ausreichen.

Neben den zusätzlichen Klassenräumen inkl. Differenzierungsräumen für alle erwähnten Jahrgänge 5-

13 würden zudem dann auch Fachräume für den künstlerisch-ästhetischen Bereich, die

Naturwissenschaften, die Berufsorientierung sowie den Ganztag fehlen. Am Denksteinweg hat das

Kollegium Sorgen, dass der Denkmalschutz pädagogisch oder organisatorisch sinnvollen Lösungen im

Wege stehen könnte.

Nicht zuletzt ist unklar, wie die Verteilung der neu geplanten Züge auf die Standorte erfolgen soll.

Aus Sicht der Schulkonferenz wäre nur eine gleichmäßige Verteilung mit je 4 Zügen in 7-10 pro
Standort pädagogisch und organisatorisch sinnvoll.

Aus diesen Gründen sieht die Schulkonferenz einen Ausbau der Max-Schmeling-Stadtteilschule

mehrheitlich kritisch.



CHARLOTTE
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Karsten Reckleben
Schulleiter

Neumann-Reichardt-Str. 20

22041 Hamburg
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Fax +49 40 428820-201

Karsten.Reckleben@bsb.hamburg.de
www.cpg-hamburg.de

Hamburg, den 16.6.2019

CPG | Neumann-Reichardt-Str. 20 | 22041 Hamburg

Per mail an

Schulentwicklunasplan^bsb.hambura.de

Stellungnahme der Schulkonferenz des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums CPG zum
Entwurf des Schulentwicklungsplans Mai 2019

Die Schulkonferenz des CPG hat sich am 6.6.2019 mit dem Entwurf des Schulentwick-
lungsplans vom Mai 2019 befasst und gibt folgende Stellungnahme ab:

Die Schulkonferenz begrüßt die Planung der BSB, aufsteigende Schülerzahlen auf-
grund der Geburtensteigerungen zu reagieren, und stellt zusätzlich fest, dass durch
erheblichen Zubau von Wohnungen im Einzugsbereich des Charlotte-Paulsen-
Gymnasiums CPG (Brauhausviertel, Verdichtung entlang der Ahrensburger Straße, Be-
bauung des Sportplatzes am Neumarkt, Verdichtung und Neubau in Jenfeld und Marien-
thal) zusätzlichen Bedarf mit über 1000 Wohneinheiten im Kerngebiet Wandsbek ent-
steht.

Die Schulkonferenz reagiert nicht nur singulär auf die Planungen für das CPG, sondern
nimmt Stellung zu den Planungen für die Gymnasien in der Region 15, hier insbesondere
auch mit dem Blick auf das Matthias-Claudius-Gymnasium MCG als enger Kooperations-
schule wegen der gemeinsam betriebenen Studienstufe. Der Blick auf die Region ge-
schieht insbesondere unter zwei Gesichtspunkten:

1. Legt man das bisherige Anmeldeverhalten der Elternschaft aus den vierten Ktas-
sen der letzten Jahre zugrunde, so stellt man ein Anmeldeverhalten fest, dass für
das CPG zurzeit 4, meistens 5 Eingangsklassen, für das MCG in der Vergangen-
heit 6 Eingangsklassen nachfragt. Ein Unterschied von CPG und MCG mit zwei
Zügen (5-Zügigkeit am CPG, 7-Zügigkeit am MCG) ist hieraus nicht ableitbar. Un-
abhängig vom tatsächlichen Anmeldeverhalten würde durch die Realisierung die-
ser Zügigkeiten über die Zweit- und Drittwünsche ein großes Ungleichgewicht
durch die geschaffenen Raumkapazitäten geschaffen, so könnten Schülerströme
unabhängig vom den tatsächlichen Anwählen verschoben und das CPG dauerhaft
in die Rolle eines Juniorpartners im Verbund CPG-MCG versetzt werden. Das
CPG spricht sich deutlich gegen diese Entwicklung aus.

2. Auch wenn der SEPL eine Bedarfsplanung und noch keine Raumplanung wieder-
gibt, wird in dieser Planung jetzt schon deutlich, dass in der Region Turnhallenka-
pazitäten fehlen. Neben dem CPG werden die Grundschule Bovestraße und das
MCG wachsen. Für diese drei Schulen stehen an der Grundschule eine kleine
Einfeldhalle, am CPG eine Einfeldhalle und am MCG eine Einfeldhalle zurVerfü-
gung, dazu die Bezirkssporthalle als Dreifeldhalle. Je nach Planungsstand des
MCG wird das MCG einen erheblichen Kapazitätsbedarf an der Bezirkssporthalle
(in der Größenordnung 3,8 Hallen) haben, das CPG bei einer 5-Zügiggkeit 2,8
Hallen, die Grundschule Bovestraße kommt jetzt schon mit ihrem gerechneten 0,5

DAS GYMNASIUM MIT HERZ UND NIVEAU



Hallenfläche nicht aus, kann drei Sportstunden nur mit einer zusätzlichen Halle re-
alisieren. Eine Lösung wäre der Zubau einer Dreifeldhalle neben dem Neubau
(Waldhaus) des CPG. Der Grund und Boden ist von 1953 bis 2053 vom benach-
harten Wandsbeker Turnerbund WTB an die BSB verpachtet und zurzeit als
Grantfußballplatz und Rasenplatz für das CPG angelegt. Es kann zwischen
BSB/Finanzbehörde und dem WTB ausgelotet werden, mit welchem Rahmenver-
trag über eine Hallennutzung dieses Grundstück dauerhaft der Stadt übertragen
werden kann. Dann könnte das CPG die Mitnutzung der Bezirkssporthalle an das
MCG abtreten und ggf. der Grundschule Bovestraße eine Mitnutzung anbieten.

Nun folgt der Teil der Stellungnahme, der sich auf das CPG allein bezieht.

Im SEPL vom Mai 2019 wird das CPG als Gymnasium mit 4,5 Zügen beschrieben. Das
CPG startet seit dem Schuljahr 2014/2015 mit fünf Eingangsklassen 5 und ist dann ab
der Jahrgangsstufe 7 vierzügig. Man kann es also zurzeit als ein 4,25-zügiges Gymna-
sium ansehen. Aus dem bisherigen Raumbestand kann das CPG diese Größe mit Klas-
senräumen gerade realisieren. Die kontinuierliche Größe in dieser Struktur und Zügigkeit
seit 5 Jahren sowie die steigenden Schülerzahlen aufgrund höherer Geburten und des
Zubaus von zahlreichen Wohnungen in der Region führen in der Schulkonferenz des
CPG zu folgender Stellungnahme:
Das CPG soll als 5,25-zügiges Gymnasium mit 6 Eingangsklassen 5 sowie sechs Zü-
gen in Klasse 6 und ab den folgenden Jahrgängen 7 bis 12 als 5-zügiges Gymnasium
geplant werden.
Auch wenn der SEPL aus dem Mai 2019 noch keine Raumplanung erhält, sind zwei As-
pekte unter vielen der Schulkonferenz des CPG besonders wichtig:

1. Für die Ausnahme der neuen Schülerströme müssen 8 neue Klassenräume ge-
plant werden, um die 5,25-Zügigkeit umzusetzen. Mit dieser Planung hat das CPG
allein einen Bedarf von 3 Turnhallenflächen.

2. Es ist jetzt schon ein erhebliches Defizit an Flächen für den Ganztagesbereich
vorhanden, was die Küche, Mensa und die Betreuung im Ganztag zwischen 14
und 16 Uhr betrifft. Die Schule behilft sich mit versetzten Esszeiten und dem Aus-
bau der Spielmöglichkeiten im Freien, was jedoch bei ungeeigneter Witterung an
merkliche Grenzen stößt. Bei einer Fünfzügigkeit muss auch hierauf eine ergän-
zende Bauplanung reagieren. Erweitert man die bestehende Cafeteria im jetzigen
Pavillon entlang der Bovestraße, so geht dies wieder zulasten von Klassenräu-
men.

Die Schulkonferenz bittet darum, dass die BSB auch für das CPG bei SBH eine Mach-
barkeitsplanung in Auftrag gibt, um das CPG auf eine 5,25-Zügigkeit auszubauen.

(Karsten Reckleben, Leiter der Schutkonferenz)

DAS GYMNASIUM MIT HERZ UND NIVEAU



Gymnasium Marienthal

lA^iRB Holstenhofweg 86,22043 Hamburg
- Schulkonferenz -

Staatliches Gymnasium der Freien und Hansestadt Hamburg

Seit 2003 mit Chinesisch-Unterricht (Fremdsprache, Muttersprache) von Kl. S bis zum Abltur

7. Juni 2019

Die Schulkonferenz des Gymnasiums Marienthal hat auf ihrer Sitzung am 6. Juni 2019 einstimmig fol-

gende Stellungnahme zum Referentenentwurf des SEPL 2019 beschlossen:

Zur Versorgungsfunktion

• Das Matthias-Claudius-Gymnasium soll regelhaft 7-zügig und das Charlotte-Paulsen-Gym-

nasium soll regethaft 5-zügig werden.

• Zugleich ist die Einrichtung eines neuen Gymnasiums am Standort Eilbektal 35 geplant
(ebd., S. 58).

Dies sind unserer Meinung nach deutliche Hinweise darauf, dass das Gymnasium Marienthal im

SEPL nicht mehr als Versorgung für die Stadtteile Wandsbek und Marienthal vorgesehen wird.

Tatsächlich heißt es explizit im SEPL: „... übernimmt das Gymnasium Marienthal eine wichtige Ver-

sorgungsfunktion für den südlich angrenzenden Stadtteil Hörn der Region 2." (ebd., S. 67) Dort

aber sind die Anmeldezahlen für die Schutform Gymnasium unterdurchschnittlich (ebd., S.17: in

2017/2018 knapp 29 Prozent).

Dagegen verwahren wir uns. Weiterhin sollen alle drei Wandsbeker Gymnasien (MCG, CPG, Gym

Marienthal) gleichmäßig der Versorgung von Wandsbek und Marienthal dienen.

Zur Zügigkeit

Das Prinzip der Gleichwertigkeit aller drei Wandsbeker Gymnasien hat sich bewährt. Uns ist des-

halb nicht verständlich, warum dieses Prinzip dadurch aufgegeben werden soll, dass mit einem 7-

zügigen Matthias-Claudius-Gymnasium ein Wandsbeker Mammutgymnasium vorgesehen ist.

Wir fordern deshalb, dass in einer überarbeiteten Fassung des SEPL das Gymnasium Marienthal

als regelhaft 5,5-zügig geführt wird.

• Der SEPL sieht die Möglichkeit der Einrichtung von halben Zügen ausdrücklich vor.
• Diese,halbe Zügigkeif ist am Gymnasium Marienthal bereits gängige Praxis: Gegenwärtig

sind die Jahrgänge 5, 6 und 8 fünfzügig, die übrigen Jahrgänge vierzügig. Der jetzige Jahr-
gang 8 ist sechszügig gestartet.

Schulkonferenz des Gymnasiums Marienthal: Stellungnahme zum Referentenentwurf des SEPL 2019 Seite l von 2



• Diese Mischung aus Vier- und Fünfzügigkeit gab es auch schon im Schuljahr 2017/2018.
Insofern sind die Angaben des SEPL auf Seite 69 falsch [Gymnasium Marienthal = durch-

schnittlich vierzügig].
• Die halbe Zügigkeit kann von einem der beiden anderen Wandsbeker Gymnasien (MCG,

CPG) übernommen werden.

Eine 5,5-Zügigkeit des Gymnasiums Marienthal bietet sich insbesondere deswegen an, weil auch

die Grundschulen, aus denen aktuell die meisten unserer Fünftklässlerinnen und Fünftklässler

kommen, in ihrer Zügigkeit aufgestockt werden sollen: Grundschule Marienthal, Schule Sterntaler

Straße, Schule Stengelestraße, Schule Fuchsbergredder.

Hamburg, 07.06.2019

.\c^
Dr. Dietrich Schlüter

Vorsitzender der Schulkonferenz des Gymnasiums Marienthal

Schulleiter

Schulkonferenz des Gymnasiums Marienthal: Stellungnahme zum Referentenentwurf des SEPL 2019 Seite 2 von 2



/s\O" L^ IM ^

Matthias-Claudius-Gymnasium

Witthöfftstraße 8

2204) Hamburg

Matthias-Ctaudius-Gymnaslum.Wltthöfftstraße8.22041 Hamburg Tel.:040-4287622-10
Fax: 040-4287622-22

13.06.2019

> Die Schulkonferenz spricht sich für die Siebenzügigkeit aus (8 ja, 5 nein, 1

En+haltung).

> Die erweiterte Schulleitung befürwortet den Ausbau zur Siebenzügigkeit,

wenn

die Schülerinnen und Schüler des Mat+hias-Claudius-Gymnasiums an

einem Standort unterrichtet werden und

das Mat+hias-Claudius-Gymnasium ein Gymnasium bleibt.

> Der El+ernrat spricht sich für die Siebenzügigkeit aus.

Die Eltern sind grundsätzlich für die 7-Zügigkeit des MCGs, wenn

folgende Bedingungen eingehal+en werden:

- Die Bauphase muss für die Schule, die Schülerinnen (SuS) und

Lehrkräfte zumutbar sein, die Frage was während der Phase passiert,

muss zufriedenstellend geklärt werden.

- Die A+trak+ivität, Qualität und Vielfalt des Angebots muss durch die 7-

Zügigkeit steigen.

- Die Schule (Lehrer, Schüler, Eltern) muss ein Mitspracherecht bei den

Planungen haben. .

- Es muss ein kluges Raum- und Schulhofkonzept mit Rückzugsmög-

lichkei+en für SuS und Lehrkräfte erstellt und umgesetzt werden.

- Von den Anwesenden haben sich 22 dieser Meinung angeschlossen. 6

waren dagegen (für die Beibehaltung der bisherigen Zügigkeit) und 3

enthielten sich.

> Der Schülerrat spricht sich mehrheitlich für die Siebenzügigkeit aus.

Schulleiterin: Rotraud Nesemeyer • www.matthias-ctaudius-gynnnasium.de • eMail: Matthias-Oaudius-Gymnasium@bsb.hamburg.de



> Das Lehrerkollegium spricht sich gegen die Siebenzügigkeit aus: 1 7 für

die Siebenzügigkeit, 46 dagegen, 5 Enthal+ungen.

> Bei dem SEPL handelt es sich um eine Bedarfsplanung. Trotzdem fällt es

allen Beteiligten schwer sich zu entscheiden, ohne zu wissen, wie auf

unserem relativ kleinen Gelände gebaut werden soll.

Folgende Chancen werden gesehen:

> Möglichkeiten eines vielfältigeren Angebotes (Fächer, Profile,
Fremdsprachen, Arbeitsgemeinschaften) und erweiterte
Wahlmöglichkeiten.

> Neue, zeitgemäße Ausstattung und neue Räume (auch
Differenzierungsräume, Ganz+ag und Verwaltung).

> Größeres Lehrerzimmer, Arbeitsplätze für Kolleginnen und Kollegen,
Lerns+udio für SuS, Bibliothek für SuS.

> Mehr Kompetenzen durch Sozial- und Sonderpädagogen, technisches
Personal usw.

Folgende Risiken werden formuliert:

> Gymnasium light? Qualität vs. Quantität: Wegfall der
Leis+ungsorientierung, sinkendes Niveau und sinkender Anspruch
werden befürchtet.

> Grundsätzliche Auslagerung einer Stufe wird befürchtet.
> Kann gute Kommunikation in einem so großen System aufrechterhalten

werden?
> Erhöhter Organisa+ionsaufwand (Stundenpläne, Ganztag usw.).
> Größe kann für neue Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und

Schüler abschreckend wirken. Das Anwahlverhal+en der Eltern könnte
sich negativ verändern.

> Mehr Schülerinnen und Schüler- mehr Konflikte? Mehr Vandalismus?
> Mehrarbeit für Kolleginnen und Kollegen mit besonderen Aufgaben.
> Verfall des Wir-Gefühls, deutlich mehr Anonymität, unpersönliche

Atmosphäre.
> Durch die Bauarbei+en wird jahrelanger S+ress (auch akustisch)

befürchtet.
Wo findet der Unterricht während der Bauphase statt?

Folgende Fragen werden formuliert:

> Gibt es einen totalen Bau- und Sanierungsstopp bei Ablehnung?
> Die Spiel- und Aufenthaltsflächen sind viel zu klein und müssen

ausgebaut werden. Ist die vorhandene Fläche groß genug?
> Die Erfahrungswerte mit dem letzten Neubau sind sehr negativ. Alle

Beteiligten sind hoch unzufrieden. Zudem herrscht ein sehr schlechtes
Raumklima im ,Neubau'. Wie können die Fehler vermieden werden?

> Wie kann gute Inklusion in so einem großen System gelingen?



> Mensa und Pausenhalle werden viel zu klein. Welche Lösung ist hier
vorgesehen?

> Es gibt keine Räumlichkeiten für große Veranstaltungen (Einschulung,
Abi+ur). Welche Lösung gibt es?

> Es werden mehr Turnhallenzei+en benötigt, (Bezirkssporthaile ganz für
das MCG - neue Halle für das CPG), ebenso mehr Fahrradständer (50 %
der SuS - dann etwa 700 - kommen mit dem Fahrrad zum MCG).

> Wie werden die naturwissenschaftlichen Räume verteilt? Bereits jetzt
verteilen sich die Räume auf unterschiedliche Häuser. Es muss also ein
neues Konzept erstellt werden, wenn weitere naturwissenschaftliche
Räume dazukommen.

> Woher kommen die benötigten Lehrkräfte?
> Wie funktioniert Teamarbeit in so einem großen System?
> Ist es möglich verbindliche Bedingungen zu stellen?
> Wird es barrierefrei Zugänge geben?
> Wie viele Ressourcen soll das Kollegium beim Umzug / Umbau in

welcher Form aufwenden?
> Ist die Entscheidung längst gefallen, oder wirklich noch offen?
> Gibt es ein Mitspracherecht bei der Planung und Entwicklung?


