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Grundschule HASENWEG

Hamburg, 12.06.2019

Betreff: Stellungnahme der Schulkonferenz der Grundschule Hasenweg zum
Schulentwicklungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schulkonferenz der Grundschule Hasenweg sieht, entgegen dem Referenten-
entwurf, im Entwickiungsziel eine Zügigkeit von 5 Zügen als Planungsgrundlage. Der
Zubau sollte entsprechend angepasst sein.

Begrundynai

Die Grundschule Hasenweg ist ein stetig wachsender Standort. Wir sind bereits seit
dem Schuljahr 2018/2019 durchgängig vierzügig. Das Raumdefizit wird, da der
Standort entsprechend dem derzeit gültigen Schulentwicklungsplan lediglich
dreizügig ausgebaut worden ist, seit neun Jahren mit Klassencontainern überbrückt.

In den letzten zwei Jahren konnten bei der Anmeldung zum Jahrgang 1 nicht alle
Elternwünsche erfüllt werden. Im Schuljahr 2018/2019 hatten wir 108 Anmeldungen
und zum Schuljahr 2019/2020 lag die Anmeldezahl bei 102+2 Zuzügen nach
Anmeldeschluss. Auf Grund des Platzmangels haben wir zudem anmeldewillige
Eltern mit Entfernungen des Wohnortes zur Schule von 1500 m bis 1800 m
dahingehend beraten, ihre Kinder an anderen Schulen anzumelden, da die
Ablehnungen sonst noch ein größeres Ausmaß angenommen hätten. Im Schuljahr
2018/2019 wohnte das weitentfernteste Kind, das aufgenommen wurde, 1792 m von
der Schule entfernt, im Schuljahr 2019/2020 nur noch 1507 m. Auch die Kinder der
VSK sind in besonderem Maße von diesem Platzmangel betroffen; so müssen
regelmäßig Kinder aus der VSK, die bereits 1 Jahr die Grundschule Hasenweg
besucht haben, für die Anmeldung der ersten Klasse abgewiesen werden.

Zu berücksichtigen ist, dass unsere Schüler südlich des Volksdorfer Weges
(Richtung Berne) und in nächster Umgebung der Schule wohnen. Sie können nicht
durch andere Grundschulen in angemessener Entfernung versorgt werden. Durch
größere bauliche Verdichtung des Wohngebietes, das die Grundschule Hasenweg
versorgt, den anstehenden Generationenwechsef der Bewohner und die größer
werdende Kinderzahl pro Familie ist in diesem Bereich mit einer weiter wachsenden
Schülerzahl zu rechnen.
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GrundschuleHASENWEG

In den beiden letzten Schuljahren sind wir in den jeweiligen 1. Klassen durch
bewilligte Widersprüche bereits mit 24 Kindern pro Klasse überfrequent. So konnten
und können zukünftig Zuzüge in direkte Nachbarschaft nicht berücksichtigt werden
und pädagogische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Wiederholung einer
Ktassenstufe, sind nicht möglich. Es ist deswegen absehbar, dass künftig eine
Fünfzügigkeit erforderlich sein wird. Auch aus wirtschaftlichen Gründen sollte der
erforderliche Zubau deswegen ausreichend dimensioniert sein.

^ /^-
SonjgfVierling
Schulleiterin
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Inklusive Ganztagsgrundschule Poppenbüttel
Schulberaredder 21, 22399 Hamburg, LZ 327/5143

Stellungnahme zum Schulentwicklungsplan für die staatlichen Grundschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg - Referentenentwurf2019

Die Grundschule Poppenbüttel gehört zur Region 17 des Bezirks Wandsbek.

Seit Jahren beobachten wir eine wachsende Schülerzahl und kaum noch oder gar
keine freien Schulplätze an allen umliegenden Schulen.

Bereits vor Beginn des Bauvorhabens am Poppenbütteler Berg/Ohlendiekshöhe
musste in einigen Jahrgängen aller umliegenden Grundschulen überfrequent
organisiert werden. Das liegt u.a. daran, dass Familien, insbesondere mit jungen
Kindern, die Stadtrandlage bevorzugen und nicht nur aus anderen Hamburger
Stadtteilen, sondern teilweise aus dem gesamten Bundesgebiet oder auch Ausland
nach Poppenbüttel zuziehen.

Durch das o.g. Ende 2015 geplante und nun nahezu fertiggestellte Neubaugebiet ist
besonders die Grundschule Poppenbüttel als nächstgelegene Grundschule im
laufenden Schuljahr 2018/19 bereits um 30% gewachsen. Erstmalig werden wir für das
kommende Schuljahr vier 1. Klassen einrichten, die zurzeit bis auf ganz wenige
Restplätze mit wenigstens Mindestfrequenz von 21 Schülerinnen organisiert werden.

Die Schule verfügt zwar aus der Zeit als ehemalige Abteilung der Gesamtschule bzw.
vorher noch als ehemalige Haupt- und Realschule (heute STS Poppenbüttel) über
geräumige Fachräume, wie Z.B. Werk- und Kunstraum. Diese Räume sind jedoch
aufgrund der baulichen Beschaffenheit (Raumhöhe, Größe, Lage im Vergleich zu den
sonstigen Klassenraumgebäuden, die einer ebenerdigen Pavillonanordnung
entsprechen u.a.) auch durch Umbau nicht als Klassenräume nutzbar.

Zu den o.g. regionalen Besonderheiten kommt, dass die Grundschule Poppenbüttel
auch in weiterer Entfernung die einzige gebundene Ganztagsschule. Dieses Konzept
hat die Attraktivität der Grundschule Poppenbüttel weiter gesteigert. Insbesondere
Sorgeberechtigte, die beide berufstätig sind, nehmen weitere Entfernungen für den
Schulweg ihrer Kinder in Kauf und wählen die Grundschule Poppenbüttel zunehmend
als Erstwunsch-Schule.

Im Referentenentwurf wird die Grundschule Poppenbüttel als vierzügig ohne
erforderliche Baumaßnahmen geplant. Dieser Planung möchten wir aus folgenden
Gründen entschieden widersprechen:

Grundschule Poppenbüttel arundschule-DODDenbuettel@bsb.hamburci.de Tel.: 040-428 93 17-22
Schulbergredder 21 httD://www.arundschuie-DODDenbuettel.hambura.de Fax: 040-4289317-55
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Schulberaredder21, 22399 Hamburg. LZ 327/5143

Unser Mehrzweckraum, der als Pausenhalle, Cafeteria und Aula fungiert, wurde für
200 Personen geplant. Damit ist er bereits jetzt zu klein.
Mit der gesamten Schulgemeinschaft können wir ausschließlich auf dem Hof
zusammenzukommen. Damit sind gemeinsam zu begehende Feste unter
pädagogischen Gesichtspunkten nur eingeschränkt oder gar nicht umsetzbar.
Zudem ist die Planung des täglichen Mittagessens eine Herausforderung: Die Küche
und der angrenzende Lagerraum sind zu klein, so dass bereits jetzt der notwendige
zweite Konvektomat nur unter großen Schwierigkeiten installiert werden kann. Der
Tresen für die Essenausgabe ist jetzt bereits zu eng, so dass die
Schülerwarteschlangen sich bis zu den Esstischen hin ausdehnen. Die Schülerinnen
essen bereits jetzt in Schichten nacheinander. Dadurch ist eine Doppelnutzung
beispielsweise in der Mittagspause oder danach im Nachmittagsunterricht oder für
eine Lehrerkonferenz nicht möglich.

Der gesamte „Verwaltungstrakt" ist zu eng:

o Es gibt keinen ausreichend großen Konferenzraum, weder für
Jahrgangs- noch für Fachkonferenzen und erst recht nicht für die
Gesamtkonferenzen. Eine Doppelnutzung der Cafeteria ist aus o.g.
Gründen nicht möglich.
Das Mitarbeiterzimmer eignet sich nicht für Konferenzen, da hier
ohnehin nur etwa die Hälfte des Kollegiums einen Sitzplatz hat.
Andere Räume können hierfür aus schulorganisatorischen Gründen
nicht umfunktioniert werden, da sie im Notfall zu weit weg von den
Schülerinnen sind. Ein Umbau des Verwaltungstraktes könnte hier
Abhilfe schaffen.
Es gibt im derzeitigen Mitarbeiterzimmer zwar eine kleine Küchenzeile
für die Kolleginnen, die sich mittags etwas zu Essen warm machen. Dies
geschieht allerdings direkt neben den wenigen Arbeitsplätzen anderer.

o Die Teambüros bieten nicht genügend Plate für eine ausreichende
Zahl an Arbeitsplätzen für die Pädagog*innen sowie für
Aufbewahrungsmöglichkeiten ihrer Materialien. Hier sei erwähnt, dass
nicht nur die Schülerzahlen, sondern auch die Zahl der Kolleginnen
rapide angewachsen ist.

o Es gibt keinen Raum für die Mitarbeiter*innen, die sich in ruhigerer
Atmosphäre in der Pause erholen möchten. Das Mitarbeiterzimmer ist
dafür aufgrund der oben beschriebenen Doppelnutzung von Küche und
Arbeit ungeeignet. Gleichzeitig ist ein Ort der Ruhe in einer gebundenen
Ganztagsschule, in der viele Mitarbeiter*innen einem hohen Lärmpegel
ausgesetzt sind, unerlässlich.

o Es gibt kein Krankenzimmer.

Grundschule Poppenbüttel arundschule-DODDenbuetteKSSbsb.hambura.de Tel.: 040-428 93 17-22
Schulbergredder 21 httD://vwvw.arundschule-DODDenbuettel.hambura.de Fax: 040-4289317-55
22399 Hamburg Leitzahl: LZ 327 / 5143
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Verletzte Schülerinnen müssen derzeit auf einer notdürftig im engen
Kopierraum aufgestellten Krankenliege versorgt werden.

o Es gibt kein Elternsprech-/Besprechungszimmer.

o Die Ganztagskoordination und unser Kooperationspartner AWO teilen
sich ein kleines Büro, das den Brandschutzauflagen nicht
ausreichend entspricht.

Es sind keine ausreichenden und trockenen (!) Lagerflächen für Unterrichts-,
Schulbüromaterial sowie Schulmöbel und Hausmeisterbedarfe vorhanden.

Es gibt viel zu wenig Schüler*innen-WC-Räume. Derzeit sind lediglich 2
Mädchentoilettenräume (mit je 3-4 Kabinen) und 2 Jungentoilettenräume (mit je 3-4
Kabinen) für derzeit 348 Schülerinnen vorhanden.

Das abwechslungsreiche, aber nicht erweiterbare Außengelände ist durch die
unmittelbare Nachbarschaft zur Stadtteilschule, dem Wald, der Straße und einem
Privatgrundstück begrenzt. Die Bewegungsmöglichkeiten für über 300 Schülerinnen
schränken sich immer mehr ein. Den Bedürfnissen der Schülerinnen nach
beispielsweise einem angemessenen Fußballplatz, einer Sandkiste für die
Vorschüler*innen oder weiteren Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten können wir nicht
gerecht werden.

Die Einfeld-Sporthalle bietet bereits jetzt keine ausreichenden Hallenzeiten für alle
Klassen. Zudem hat die Halle einen hohen Sanierungsbedarf.

Es besteht bereits jetzt weiterer Platzbedarf für Fahrrad-/Rollerständer.

Im vor kurzem erstellten Raumkonzept zum „Guten Ganztag" erhalten insbesondere
die wenigen „Extra-Räume" wie Z.B. Freizeiträume, Bücherei, Kunst-, Werk-, PC-
Raum großes Gewicht, um den Schülerinnen ein angemessenes Angebot zu schaffen.
Es wurden Mobiliar und andere Einrichtungsgegenstände angeschafft und installiert.
Diese Räume müssen dringend erhalten bleiben.
Da der Hof in den Pausen nur begrenzt Platz bietet, werden oft die Freizeiträume
geöffnet, um Platz zur Verfügung zu stellen und die Zunahme von Konflikten noch
angemessen regulieren zu können.

Wird mit einer Vierzügigkeit geplant, reichen langfristig auch 2 Vorschulklassen nicht
aus. Entsprechend wird noch ein Raum mehr benötigt für eine eventuelle 3.
Vorschulklasse.
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Fazit:

Die geplante Vierzügigkeit erfordert unbedingt

bauliche Veränderungen bzw. Maßnahmen,
eine Neukonzeption des Verwaltungstraktes,
zumindest die Rückführung des Pavillon, der vorrübergehend der
Stadtteilschule zur Verfügung gestellt wurde,
eine genaue Planung und Koordinierung aller Sanierungs- und
Brandschutzmaßnahmen,
eine Überprüfung einer möglichen Vergrößerung / Erweiterung des Schulhofes
in Richtung „Schulwald".

Diese Stellungnahme wurde am 06.06.2019 von der Schulkonferenz der Grundschule
Poppenbüttel einstimmig beschlossen.

gez. Evelin Schmidt-Föhre (Schulleiterin)

Grundschule Poppenbüttel
Schulbergredder 21
22399 Hamburg

c]rundschule-poDDenbuettel(5).bsb.hambura.de
htte://www.qrundschule-DopDenbuettel.hambura.de

Leitzahl:LZ327/5143

Tel.: 040-428 93 17-22
Fax: 040-428 93 17-55



Schule Grützmühlenweg
Grützmühlenweg 38
22339 Hamburg
Tel 040/42896520
Fax 040 / 428 965 44
Schule-gruetzmuehlenweg@bsb.hamburg.de
www.sch yjecjmw, hambu ra.de

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplanes 2019

Vorwort

Seit Veröffentlichung des Referentenentwurfes, zum Schulentwicklungsplan am 7. Mai 2019
haben die Gremien unserer Schule Grützmühlenweg (nachfolgend Schule GMW) eine
intensive Diskussion über die Auswirkungen dessen auf die pädagogisch inhaltliche Arbeit in
der Zukunft sowie die Auswirkungen auf die Qualität unserer Schule geführt. Neben hitzigen
Debatten in den schulischen Gremien haben wir alle an Schule Beteiligten nebst Elternschaft
via Homepage zur Beteiligung eingeladen, ihre Meinungen und Standpunkte zu äußern, also

eine breite Beteiligung der Schulöffentlichkeit initiiert.

Seit zwei Jahren haben die Gremien unserer Schule den Kontakt zur Schulbehörde gesucht,
denn unsere Schule ist in jedem Jahr gewachsen, da im Stadtteil eine zunehmende

Verdichtung zu verzeichnen ist und wir uns Unterstützung gewünscht haben, um mit der

Schule GMW bei dieser Entwicklung Schritt halten zu können.
Der Elternrat hat versucht, mit der Schulbehörde hierüber in einen konstruktiven Austausch
zu kommen, um diese Entwicklung bei den zukünftigen Planungen für unsere Schule zu

berücksichtigen, So gab es einen Austausch zwischen dem Elternrat unserer Schule und der

Schulaufsicht unseres Bezirkes, Herrn Krasser, mit dem Politiker Herrn Stoberock und

Rückfragen während eines Vortrags von Schutsenator Rabe. Auch auf verschiedenen

Kreiselternratssitzungen hat unser Elternrat den Dialog gesucht.

Auf diverse Nachfragen zum letzten Schulentwicklungsplan wurde nicht reagiert und
ausführliche Vorschläge zum Aus- und Umbau der Schule GMW blieben auch nach
mehrfachen Ortsbegehungen und Gesprächen trotz wiederholter Nachfragen unbeantwortet.

Die nachfolgende Stellungnahme ist als BeschlussTassung von der Schutkonferenz

am 12. Juni 2019 einstimmig verabschiedet worden und lautet wie folgt:

IST-Zustand

Aus dem Stellenportal für Bewerberinnen und Bewerber:

„Die Schule Grützmühlenweg ist eine vierzügige Grundschule mit Vorschulklassen und

aktuell ca. 370 Schülern. Unsere Schüler kommen sowohl aus dem Stadtteil Hummelsbüttel

als auch aus den angrenzenden Stadtteilen. Die Schule ist dem Sozialindex 4 zugeordnet.

Seit 2013 sind wir eine GBS-Schule und kooperieren mit der angegliederten Kita, den

Elbkindern Hamburg. Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und

Honorarkräfte arbeiten teamorientiert zusammen und gestalten mit hohem Engagement den

Schulalltag für die Schülerinnen und Schüler.
Unsere Schule befindet sich mit dem Gymnasium Hummelsbüttel auf einem Gelände.

Unsere Schulkultur ist durch musikalische Schwerpunkte wie Chorarbeit, Orchester und
Trommelprojekte sowie erfolgreiche Theaterarbeit geprägt. Mehrmals im Jahr finden

Theateraufführungen statt, an denen die Kinder der Vorschule bis zur 4. Klasse teilnehmen.
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Neben dem Unterricht am Vormittag bieten wir Neigungskurse aus den sprachlichen,

mathematischen, sportlichen sowie künstlerischen Bereichen an. Gemeinsame

Veranstaltungen sind uns wichtig, sie stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und die
Identifikation der Schüler sowie deren Eltern mit unserer Schule. Wir legen großen Wert auf

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein respektvolles Miteinander aller an unserer

Schule Beteiligten. Unser Schulkonzept und unser tägliches Engagement stellen wir unter
das Motto von Pestalozzi: LERNEN MIT KOPF, HERZ UND HAND."

Aus diesem Auszug möchten wir auf drei regionale Besonderheiten unserer Schule

aufmerksam machen:

1. Wir teilen uns die vorhandenen Räumlichkeiten sowie das Außengelände mit dem

Gymnasium Hummelsbüttel. Die aktuelle Zuordnung entspricht nicht den Bedarfen
unserer Schule. Derzeit werden der Grundschule zustehende Räumlichkeiten vom

Gymnasium genutzt (Sporthalle, Aula, Musikräume).

2. Wir sind die Schule in der Region 17 mit dem niedrigsten Sozialindex (4), der
sozialen und kulturellen Zusammensetzung der Schülerschaft.

Der Stadtteil Hummelsbüttel weist im Bezirk häufig unterdurchschnittliche und damit
vom Wandsbeker Durchschnitt abweichende Soziatdaten auf. Bereits in der

Vergangenheit verfügte Hummelsbüttel über eine für das Hamburger Stadtgebiet
überdurchschnittlich hohe Anzahl an Sozialwohnungen. Mit einem Anteil von 25%
Sozialwohnungen am Gesamtwohnbestand im Jahr 2016 lag Hummelsbüttel bereits
zu dieser Zeit weit über dem Wandsbeker Durchschnitt von 7,9%. Hinzu kommt, dass

bereits im Jahr 2016 jedes zweite Kind unter 18 Jahren einen Migrationshintergrund
hatte und auch hier weit über dem Wandsbeker und Hamburger- Durchschnitt liegt.
(Quelle: Hamburger Stadtteil-Profile: Berichtsjahr 2016)

3. Wir haben aufgrund der Randlage zwischen den Bezirken Wandsbek-Nord und

Hamburg-Nord und dem praktizierten Elternwahlrecht einen hohen Zulauf an

Schülern anderer Regionen.

Unsere Elternschaft schätzt laut Umfrage die Schule GMW als guten Schulplatz für ihre

Kinder mit einer hohen Qualität des Unterrichts und mit kurzen Schulwegen. Des Weiteren

werden die klaren, vertässlichen Strukturen und die gelebte, gemeinsame Verantwortung von

Schule und Elternhaus hervorgehoben. Die Schüler, Eltern und die Kollegen identifizieren

sich mit „ihrer" Schule GMW, Diese Umfrage entspricht auch dem Ergebnis der

Schulinspektion von 2013.

Seit 2015 verzeichnen wir ein stetiges Wachstum der Schülerzahlen, welches uns seit dieser

Zeit kontinuierlich über Schulerweiterungsflächen nachdenken lässt.



Gelingensbedingungen

Die Schule GMW soll perspektivisch über insgesamt fünf Züge verfügen. Auf der einen Seite
befürchtet die Schulgemeinschaft, dass die Fünfzügigkeit zu Lasten des bestehenden
pädagogischen Konzeptes eingeführt wird, indem Fakten geschaffen werden, ohne mit

eipem überarbeiteten Plan für die Entwicklung des Schulgeländes (innen und außen)
entsprechende kindgerechte Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf der anderen Seite bietet

die Umsetzung der Erweiterung eine Chance zur größeren Angebotsvielfalt und Profilbildung
im schulischen Alltag.

Dabei muss sichergestellt werden, dass unsere Schule GMW:

- eine leistungsfähige und attraktive Schule bleibt
- für Kinder, Eltern und Kollegen eine verlässliche Entwicklungsperspektive bietet
- die hohe Beliebtheit bei Eltern und Kindern erhalten bleibt
- die Individualität trotz Größe gewahrt wird
- ein gutes wohnortnahes Schulangebot gewährleistet wird.

Folgende Voraussetzungen für eine SCHULE ALS RAUM ZUM LEBEN UND LERNEN
müssen dafür geschaffen werden:

eine neue Raumzuordnung, um die vorhandenen Räumlichkeiten zwischen Gy/GMW

optimal zu nutzen, d.h. Klassenräume bzw. Unterrichtsbereiche, die den

tatsächlichen Bedarf decken und gleichzeitig Schulentwicklung ermöglichen

moderne, großzügige Unterrichtsräume zur Doppelnutzung sowie neue

Sanitäranlagen in ausreichender Anzahl

Fachräume und Gemeinschaftsf lachen, die bei einem Neu- oder Zubau unter einem

Dach untergebracht sein können

weitere Sporthallenflächen, die Nutzung vorhandener Flächen muss möglich werden

Planung des Neubaus einer Kantine mit ausreichend Platz für Mittagstisch aller

Schüler und mit den Möglichkeiten einer frischen Essenszubereitung vor Ort

(Vitalküche)

eine optisch klare Gliederung von Bereichen, die ohne organisatorische Konflikte

vom GBS-Betrieb am Nachmittag oder für jahrgangsübergreifende Themen genutzt
werden können

Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung im Hinblick auf das Bildungsziel,
abgeleitet aus der Agenda 2030, so dass die Qualität der Lehre und der

Ganztagsbetreuung unter den sich rapide ändernden soziodemografischen

Bedingungen in unserem Bezirk mit einer guten Ausstattung der Schule bewältigt

werden können. Daher ist es unabdingbar, Fachräume wie Bibliothek,

Computerraum, Mathewerkstatt, aber auch Theaterraum und Kunstwerkstatt zu

erhalten.



einen sensiblen Umgang mit den Außenflächen, um größere Verluste und
Einschränkungen im Schulalltag zu vermeiden und somit die Erhaltung des
Lebensraums Schule mit Bewegungs- und Spielmöglichkeiten

Unsere Schule lebt von unseren musisch-künstlerischen Veranstaltungen, die

Schüler, Eltern, Lehrer und das Quartier einbinden. Schon jetzt ist die Kapazität der
Pausenhalle/Aula für diese und andere repräsentative Zwecke nicht ausreichend.

Es muss ein Konzept für die Regelung des Verkehrs am Schulgelände gefunden
werden (Grützmühlenweg, Hummelsbütteler Hauptstraße, Ring 3).
Schon jetzt führt die Verkehrsdichte an der Ein" und Ausfaltstrafi.e Hummelsbütteler
Hauptstraße vermehrt: zu Stau.

Längere Grünphasen an der Fußgängerampel werden mit dem Argument des hohen
Verkehrsaufkommens von der zuständigen Behörde abgelehnt. Diese Situation wird

sich mit der Erweiterung von Grundschule und Gymnasium verschärfen.

Eine klare innere und äußere Ordnung sowie Übersichtlichkeit bei stetigem Wachsen
an beiden Schulen Gy/GMW muss gewahrt bleiben.

Bereits heute besteht kurzfristiger Handlungsbedarf durch die aktuelle Entwicklung an der
Schule GMW zum Schuljahr 2019/2020 mit vier ersten Klassen und drei Vorschulklassen,
zusätzlicher Raumbedarf an der Schule GMW ist notwendig.

Der tatsächliche Bedarf der Schule GMW als Lern- und Lebensart für alle Schüler und Lehrer
muss evaluiert werden, da das Schulgelände und die bestehenden Schulgebäude gute
Ansatzpunkte bieten.

Die zur Verfügung stehenden Flächen für Schulerweiterungen sind unseres Erachtens
vorhanden:

Bebauung des Festplatzes
Abriss des Bungalows vom Hausmeister des Gy

Möglichkeiten der Nutzung von Flächen des angrenzenden Gewerbegebiets

(Lademannbogen/Grützmühlenweg/Ring 3)
Möglichkeit der Umsetzung des Kindergartens Elbkinder (fehlende Kita-Plätze)

Es bietet sich als Lösung das grundschulgerechte Gelände der Unterstufe der STS

Poppenbüttel am Poppenbüfteler Stieg mit seinen Räumlichkeiten an,

Wir möchten daher bei den Plänen zur Erweiterung der Grundschule gern Überlegungen

dahingehend berücksichtigt wissen, dass über einen Standortwechsel nachgedacht wird:

Auf dem Gelände des Grützmühlenwegs können wir uns die Kombination Gymnasium und

Unterstufe der Stadtteilschule Poppenbüttet (derzeit am Poppenbütteler Stieg) vorstellen.
Damit wäre eine angemessene Fläche für eine 5-zügige Grundschule am Poppenbütteier

Stieg sowie ein „Campus" mit ausreichend Platz für Gymnasium und Unterstufe

Stadtteilschule Poppenbüttel am Grützmühlenweg gegeben. Dies ist aus unserer Sicht
sinnvoll und ein Gewinn für alle drei Schulen.



Fazit

Wir sehen neben den genannten Risiken in der möglichen Schulerweiterung ein großes
Potential, die Wünsche und Ziele, die unsere Schule seit längerem verfolgt, realisieren zu

können.

Wir sehen die Erweiterung der Zügigkeit neben den möglichen Einschränkungen als große
Chance sowohl für Schulentwicklung als auch für eine mögliche Neuordnung des gesamten
Standorts, ohne Bewährtes aufgeben zu müssen.

Wir erwarten, von der Schulbehörde ausreichend Zeit für den Prozess und ein hohes Maß an

Partizipation zugestanden zu bekommen.

Wir benötigen konkrete Aussagen für alle Baumaßnahmen und müssen an der
standortbezogenen und detaillierten Bauptanung selbstverständlich beteiligt werden.

Nur unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, durch verlässliche Strukturen für guten

Unterricht zu sorgen, die Entwicklung des Ganztags und der Inklusion weiter voran zu

treiben sowie die Förderung schwächerer Schüler und das Fordern der leistungsstarken

Schüler mit einer erweiterten Angebotsvielfalt sicher zu stellen.

Wir tragen Verantwortung und müssen dem erwarteten Wachstum mit einer entsprechend
hochwertigen Raumausstattung der Schule begegnen - auch im Hinblick auf den Ganztag,

Denn nach Loris Malaguzzi gilt auch für unsere Schule: „Ein Kind hat 3 Lehrer: der erste

Lehrer sind die anderen Kinder. Der zweite Lehrer ist der Lehrer. Der dritte Lehrer ist der

Raum".

Mttfllieder der Schulkonferenz:

Frau Langhoff- Schulleiterin
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'm/ Gesunde Schule und Umweltschule in Europa
Müssenredder 61

22399 Hamburg

Hamburg, 20. Juni 2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Schule Müssenredder (Region 17) zum
Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans für die staatlichen
Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg

1. Die Schulkonferenz befürwortet die planerisch vorgesehene Vierzügigkeit für
die Schule Müssenredder. Hier nimmt der Schulentwicklungsplan bestehende
Größen aus vorherigen Schulentwicklungsplänen auf und bildet die Realität im
Schuljahr 2019/2010 ab. Wir geben zu bedenken, dass der
Schulentwicklungsplan auf Grundlage einer Schülerzahl von maximal 23 pro
Klasse erstellt wurde und verlassen uns darauf, dass die Praxis der
überfrequenten Belegung der Klassen zurückgefahren wird.

2. Die Schutkonferenz fordert, dass eine geplante Sechszügigkeit des Carl- von-
Ossietzky-Gymnasiums nur unter der Maßgabe realisiert wird, dass an beiden
Schulen Fachraumkapazitäten ausreichend vorhanden sind.
Im Bereich Musik leidet das CvO bereits jetzt unter Fachraummangel, der von
der Grundschule Müssenredder seit Jahren aufgefangen werden muss.

3. Ferner weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass bereits jetzt ein deutlicher
Mangel an Sportflächen an beiden Schulen besteht. Sportflächen für die
Ganztagsbetreuung der Schule Müssenredder stehen am Nachmittag
überhaupt nicht zur Verfügung. Die geplante Sechszügigkeit für das CvO
würde diese Situation drastisch verschärfen.

Eine erforderliche Baumaßnahme am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium kann
nicht auf dem Schulgelände der Grundschute umgesetzt werden. Nicht zuletzt
durch die ganztägige Nutzung der Grundschule ist das Schulgelände sehr
hoch ausgelastet. Eine Verringerung der Freiflächen wäre nicht zu
akzeptieren. Diese bezieht auch temporäre Maßnahmen mit ein.

Für die Schulkonferenz der Grundschule Müssenredder

G. Brüning
(Schulleiter)
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HINSBLEEK

Hinsbleek 14, 22391 Hamburg

Tel.: 040 ,4289312-0

Fax: 040, 4289312-22

E-Mail; schule-hinsbleek@bsb.hambura.de

Stellungnahme der Schule Hinsbleek zum Referentenentwurf des SEPL, der die
Schule als vierzügige Grundschule ausweist.

Die Schuikonferenz der Schule Hinsbleek stimmt am Montag, den 17.06.2019, dem
Referentenentwurf des SEPL einstimmia zu, wenn folgende Aspekte in der Planung
und Umsetzuna der Baumaßnahmen BerücksichtiQuna finden:

• Freie Flächen, die den SuS als Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten dienen,
müssen erhalten bleiben -> insbesondere die Wiese, die auch als Hubschräuber-
landeplatz genutzt wird

• Besonderheiten/Alleinstellungsmerkmale der Schule Hinsbleek als Schwerpunkt-
schule sollen im Bestand berücksichtigt bleiben: Psychomotorikraum, Schülerbü-
cherei, Differenzierungsräume (u, a. fürTherapie), PC-Raum, Schulzoo, usw.

• Vergrößerung der Mensa entsprechend der geplanten Schülerzahl unter Berück-
sichtigung einer Nutzung von mindestens (90 % im GBS-Betrieb

• Neubau eines Versammlungsraums (einer Aula), der auch für unterrichtliche Zwe-
cke genutzt werden kann (Theater, Musik, Tanz, Bewegung) inklusive Lagerflächen
für Requisiten usw.

• Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten für den Sportunterricht/Haltenzeiten
• Ausreichend Platz für Sammlungen und Unterrichtsmaterial usw.

• Anpassung der Fläche hinsichtlich Konferenzen, Sitzungen usw. für die Kolleg*ln-
nen sowohl für den Vor- als auch den Nachmittagsbetrieb sowie für das Schuibüro
(damit eine Zweitkraft tätig sein kann)

• Schaffung von ausreichend Arbeitsplätzen inkl. PC-Ausstattung für die Schulkolle-
glnnen - auch im Zuge der Digitalisierung

Als Idee zur Schaffung von erforderlichen Flächen für Klassen- und Fachräume wird
ein mehrstöckiger Neubau favorisiert, damit Au ßenf lachen erhalten bleiben (s. o.).

Das Kollegium und die Elternschaft wünschen sich, in den Planungsprozess der erfor-
derlichen Umbau- oder Baumaßnahmen eingebunden zu werden. Ferner wird ange-
merkt, dass auch die personelle Versorgung gewährleistet sein muss.

Mit freundlichen Grüßen!
->,''}

:y
i-/(- y<

Christine Bading

(Schulleiterin)



SCHULE STRENGE ^^^ WELLINGSBÜTTEL

Strenge 5 ; 22391 Hamburg
Mail: iBHthias.conradfaibsb.hambure.de

Tel;: 040 ,428867635 .
Fax: 040,428867622

Hamburg den 05.06.2019

SchuIentwickIunesDlanune - SteüunenflLhme der Schulkonferenz

Sehr geehrte Damea und Herren, . .

die Schülgememschaft ist sehr erfreut darüber, dass wir m einer offenen Steüuagnabme uDsere

Raumnot darstellen köimen. . . . .

l. SchfilerzahIen/KIassen;

Die Schule Strenge beherbergt seit dem Schuljahr 2014/2015 durchgängig melir als 4ÖÖ
Schülerinnen und Schüler, - seit dem Schuljahr 2015/20 16 ist die Schule m aÜen KIassenstüfen
vierzügig. Seit mehr als 15 Jahren di-eizügig.
Seit dem Schuljahr 2012/2013 bestehen mindestens zwei VprschuUdassen (im aktuellen SJ 3).
Die Schülerzahl steigt kontmmerüch an, - von 358 (2013) auf 433 (2019) - GBS-Auslastung
>400 Kinder z.Z.. ; . . .

Imlcommendea Schuljahr (2019/2020) nehmenwü- fünf l. Klassen auf. Zurzeit gibt es an der
Schule Strenge 19 Klassen.

2. Baumaßnahmen m den Jahren.2014/2015

Um dem Raumbedarf einer dreizügigen Grundschule gerecht zu werden wurde im Jahr 2014
ein Mensagebäude (ausgelegt und geplant für 200 Kiader - 50% Ganztagsauslastung) imd ein
Anbau un Jahr 2015 mit 4 Klassem-äumen und 2 Gruppearäumen fertiggestellt.

3. Anerkennune der Vierzüeiekeit

Im Referentenen.twurf zur Schuleätwicklung (2019) wird die Schule Sä-enge erstmalie als
vierzügige Grundschule gefüiirt (vgl. S.76 ~ Region 17).



4. SporthaUensituaäon .

Die aDsteigenden Schülerzahlen haben in den vergaagenen. Jahren dazu geführt, dass die 3.
Sportstunde zunächst m der Aula abgehalten -wurde. Ein Gutachten der LandesunfaJLLkasse hat
sportliche Betätigung an .diesem Ort wegen latenter UnfaUgefahr seit 2018 offiziell zmtersagt.
Die Hallenzeiten reichen nicht aus um aüe Sportstufiden durchzuführen (betroffen smd auch
die 3 VorscfcuBdassen). Ein Teü der Stunden muss daher auf dem Pausenhof stattfinden.

Der SchuUeitung der Schule Strenge liegt ein Schreiben der BSB/ FHH vom 20.02.2019
vor, welches den Zubau emer GymnastüdhtaUe ankündigt (FertigsteUung 2021).

5. Ramnsituafkm un Altbau

Der historische Altbau der Schule Strenge wurde baulich seit 1948 mcht mehr verändert. Die
Klassenräume sind klem und es stehen den 14 Klassen nur 4 Differenzienmgsräume zur
Verfügung.
Dieser Umstand steht der zeitgemäßen mdividueüen. Förderung von Schülerümen imd Schülern
und derprogrammatischen Gesamteatwickhmg der Schule entgegen. Die vorhandene Situation
provoziert ern Ausweichen von S.u.S; auf die engen Flure, Die Flure jedoch sind von
Brandlasten fi-eizuhjalten. Regelmäßig werden, wir aufgefordert die Brandschutzverordmmg
emzuhalten. .

6. Notwendige bauliche Mlaßnahmen bzw. räumüche Veränderuneen an

der Grundschule Strenffie

Zubau eines Gebäudes für 4. SchuUdassen mit entsprechenden
Gruppenräumen (analog dem Neubau der 2015 fertiggestellt wtti-de)

Standörtvorschlae: Ostseite des Schulgelgndes, - unmittelbar anschließend an den
Neubau von 2015. • ' .

Begnmdung: Mit der Anerkmmmg der Vierzügigkeit ergibt sich ein entsprechender
Raümbedarf (analog der Erweiterung der Schule von 2015 nach der Aaerkennung

der DreüMgigkeit).

Erweiterung der Mensa bzw. Nutzung der GBS-VerwaItungsräume

Begründung: Die Mensa, -für ehemals 200 Kmder geplant, kann das
Schüleraufkommen. nicht mehr fassen.
Die Gesamtschülerzahl wächst stetig und äie Kmder,- die-das Mittagessen m
Anspruch nehmen, liegt heute bei mehr als 90 %! AktueU werden täglich über 400
Kinder durch die Mensa geschleust. Die Essenzeitenfür die emzebaeaKlassenstufen
sind zu kurz und der 'Mensabetrieb reicht bereits in den Nacbmittag. Die
Abwicldung des Mittagessens in einer sehr unruhigen Atmosphäre wird dem
Anspruch einer gesunden und ruhigen Essensaufaahme schon lange nicht meb-

gerecht, . .



Eine Erweiterung der Mensa wäre in den Räumen der angrenzenden GBS-
Verwaltung möglich. Eine Auslagenmg der GBS-Verwaltung erfordert einen neuen
Standort (neue Verwaltungsräume mcl. Mitärbeiterräume).

Zubau einer Gymnastikhalle '

Wie unter Punkt 4. bereits erwähnt. Hegt der SchuUeitung der Schule Strenge bereits

ein Schreiben der BSB/FHH aus dem Februar 2019 vor, welches das Bauvorhaben
einer GyinBastiKhaüe ankündigt.
Standortvorschlag: Die Gymnastikhalle sollte wesÜicH der alten Tümhalle errichtet
werden, um den zu bespielenden Platz des Pauserihofes nicht weiter emzuschräDken.:

Zubau emes Yerwaltungsgebäudes / Schaffung von Verwalfurigsräumen

Standortydrschläge: . '
. l. Nördliche Erweiterung des Altbaus auf der Rasenfiäche - ebenerdig.
2. Integration von Venvaltungsräumen m emen Schulaeubau
3. Nutzung des Hausmeistergrundstückes
4. Ausbau des Dachgeschosses im AItbau über der Aiila (unter BerücksichtigurLg

der Brandschutzlage)

Beeründxme: Mit. der Erweiterung der Mensa verüert die OBS ihre
Verwalftmgsräume. Entsprechende Räumliclikeiten müssen daher geschaffen.

werden. . : . .

Die aktuelle Situation bedarf einer raschen Klärong •und wiTd von allen am SchüÜeben

beteiligten unterstüfczt . . • ...

Ein „Runder Tisch" zur Gesamtplammg wird zeitnah von der Schulleitung der Schule Strenge
initüert. • • • .

Dieses Papier wurde am 05. Juni 2019 m der Schulkonferenz der Schule Strenge
emstüamie verabschiedet!

Mit fi-eundUchen Grüßen

SchuUeitung.

Als -Vertreter der Lehrerkonferecz .. .

GBS-Leitang.,...^.

EItemrat der Schule StreQge

Als Vertreter der Schulkonferenz

05.06-2019

3



Schulkonferenz
irena sendler»schule

stadtteilschute in wellingsbuttet,

Stellungnahme der Schulkonferenz zum Referentenentwurf des
Schulentwicklungsplanes (SEPL) 2019

Die Schulgemeinschaft der Irena Sendler Schule begrüßt die Neuauflage des
Schulentwicklungsplans. Damit wird ein strukturiertes und nachvollziehbares Instrument
verwendet, das sich in den letzten Jahren bewährt hat.

Wir unterstützen den Ansatz im SEPL, dass die Irena Sendler Schule sechszügig geplant ist.
Damit wird man dem Zuspruch gerecht, den wir jedes Jahr erfahren. Gleichzeitig bleibt die
Irena Sendler Schule in einer organisatorisch und pädagogisch sinnvollen Größe, die zudem
weiterhin eine eigenständige Oberstufe ermöglichen wird.

Wir erwarten aber auch, dass der SEPL bei der Verteilung der Schülerinnen und Schüler für
die 5. Klassen ein gewichtiges Kriterium ist und somit vermieden wird, dass einzelne

Standorte überfüllt werden. Eine Erhöhung der Zügigkeit darf nicht dazu führen, dass
bewährte und erfolgreiche Konzepte von Schulen in Frage gestellt werden.

Die Schulgemeinschaft der Irena Sendler Schule begrüßt ebenfalls den eingeleiteten
Beteiligungsprozess. Um sowohl einen breiten Beteiligungsprozess als auch einen

systemischen Blick regionaler Erfordernisse stattfinden lassen zu können, ist es aus unserer

Sicht sinnvoll, nicht nur einzelne Schulen Stellungnahmen verfassen zu lassen, sondern auch

bezirkliche Konferenzen zu organisieren, um weitere Institutionen in diesen Prozess

einbinden zu können. Ein regionaler Beteiligungsprozess macht ggf. nicht an den

Bezirksgrenzen halt, dies betrifft insbesondere die Fortentwicklung der weiterführenden
Schulen. Dieser Prozess benötigt aber Zeit, der aus unserer Sicht nach dem jetzigen Zeitplan
kaum gegeben ist! Hier wäre eine Abänderung des Zeitplanes unserer Meinung nach
essentiell.

Für uns ist es zudem wichtig, dass der Begriff Campusschule mit Inhalt gefüllt wird und sich
in das bestehende Zwei-Säulen-Modell einfügt, ohne eine der beiden Schulformen zu

gefährden. Wir lehnen ein Modell ab, in dem zwei Schulformen parallel in einem Haus unter
einer Leitung sind. Vielmehr würden wir es begrüßen, wenn sich die Entwicklung hin zu einer

Schule für alle bewegt. Wir wünschen uns bei der inhaltlichen Ausgestaltung einen intensiven
Beteiligungsprozess.

Im Zuge der Stärkung der Stadtteilschulen unterstützen wir es sehr, dass neu geplante
weiterführende Schulen Stadtteilschulen sind.

Hamburg, 28. 05. 2019

Am Pfeilshofzo

22393 Hamburg
Fon 040 4288 693 o
Fax 040 4288 693 io

www.irena-sendler-schule.hamburg.de



Schulkonferenz
irena sendlenschule

stadtteilschule in wellingsbüttet,

Beschlossen und genehmigt auf der Schulkonferenz der Irena Sendler Schule

Am Pfeilshof20

22393 Hamburg
Fon 040 4288 693 o
Fax 040 4288 693 io

www.irena-sendler-schule.hamburg.de
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POPPENBÜTTEL

Stellungnahme und Rückmeldung der Schulkonferenz der Stadtteilschule

Poppenbüttel zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans:

l. Vorbemerkungen zur Zeitschiene und zur Beteiligung

In der vorgegebenen Zeitschiene war es uns nicht möglich uns inhaltlich ausführlich mit dem

vorgelegten Entwurf des Schulentwicklungsplans zu befassen, so dass die Rückmeldung zu unserer

Schule erste Gedanken dazu beinhaltet und keine umfassenden endgültigen Empfehlungen

darstellt. Zur konkreten Einschätzung fehlen uns präzisere Angaben zur Stadtentwicklung und zu

den zu erwartenden Schülerströmen im Stadtteil, in der Region sowie in den Nachbarregionen.

Bei unserer Einschätzung haben wir die im Referentenentwurf vorgelegten Zügigkeiten der

benachbarten Grundschulen in der Regionen 17 und der an unseren zweiten Standort unmittelbar

angrenzenden Region 14 sowie zum Teil auch die der Region 18 zu Grunde gelegt.

Das Hamburgische Schulgesetz sieht in § 86 vor, die regionalen Bildungskonferenzen bei der

Schulentwicklungsplanung zu beteiligen. Eine Beratung darüber in der RBK hätten wir für unsere

Region in dieser Frage für sinnvoll und richtig erachtet. Unser Anspruch wäre es, eine in der

Region mit den benachbarten Grund- und weiterführenden Schulen abgestimmte und

koordinierte Empfehlung zu erarbeiten.

Aufgrund des kurzen Zeitfensters für die Stellungnahme und des Zeitpunktes mit allen

anstehenden Aufgaben am Ende des Schuljahres war es uns nicht möglich, zumindest eine

Abstimmung der Schulen in der Region und mit den angrenzenden Nachbarregionen zu initiieren.

2. Rückmeldung der STS Poppenbüttel / Region 17

Die Rückmeldung unserer Schule berücksichtigt dabei neben unserer Region die Angaben des

Referentenentwurfs der Nachbarregion 14 und auch in Teilen die der Region 18.

Der Referentenentwurf sieht die STS Poppenbüttel als 5-zügige Stadtteilschule in der

Sekundarstufe l vor. In den letzten 6 Jahren sind die Anmeldezahlen unserer Schule stetig

gestiegen. Hatten wir in der Anmelderunde 2013 noch 49 Anmeldungen, konnten wir diese bis zur

diesjährigen Anmelderunde auf 102 Anmeldungen mehr als verdoppeln.

Im kommenden Schuljahr haben wir durch stetiges Wachstum erstmalig eine Fünfzügigkeit in

Jahrgang 5 erreicht, obgleich der Neubau der Nachbarstadtteilschule Irena Sendler in unserer

Region für das Schuljahr 19/20 über die Maßen Schülerinnen und Schüler angezogen hat.

Jahrganges -13 stadtteilschule-poppenbuettel@bsb.hamburg.de Jahrgänge 5-7
22399 Schulbergredder 21 a www.stadtteilschute-poppenbuettel.hamburg.de 22339 Poppenbüttler Stieg 7
Tel: 428 829-211, Fax: 428 829-210 Tel: 428 829-311, Fax: 428 829-322
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Empfehlung der Schulkonferenz Stadtteilschule Poppenbüttel:

In den letzten beiden Jahren wurden in unmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden Standorten

der STS Poppenbüttel neue Baugebiete erschlossen. Diese sollen, so sieht es die uns bekannte

Planung vor, in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut und damit vergrößert werden.

Zu erwarten ist weiterhin eine zunehmende Verdichtung des Wohnraums im Stadtteil sowie ein

Generationenwechsel, der ebenfalls vermehrt den Zuzug von jungen Familien mit Kindern

erwarten lässt. Poppenbüttel ist heute ein Stadtteil mit einem hohen Altersdurchschnitt.

Die Zügigkeit mehrerer Nachbargrundschuten im unmittelbaren Einzugsgebiet wird jeweils um

l bis zu 2,5 Züge auf insgesamt 7,5 Züge erhöht. Genannt seien hier die für unsere Schule

relevanten Grundschulen: die Grundschule Grützmühlenweg (von 3 auf 5), die Grundschule

Hinsbleek (von 3 auf 4), die Grundschule Poppenbüttel von 3 auf 4, die Grundschule Eberhofweg
(von 2,5 auf 5) sowie die Grundschule Ratsmühlendamm (von 3 auf 4). Alle hier genannten

Grundschulen zählen zu unseren „Stammgrundschulen".

Es ist in der Folge damit zu rechnen, dass die STS Poppenbüttel weiter personell wachsen wird.

Um das abbilden zu können, sollte an unserer Schule unbedingt die Möglichkeit eines 6. Zuges in

der Sekundarstufe l vorgehalten werden, insbesondere, da in Jahrgang 7 weiterhin mit dem Zulauf

von Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium nach der 6. Klasse verlassen müssen, zu

rechnen ist. Die Stadtteilschule Poppenbüttel ist in unmittelbarer Nähe umgeben von 5 stark

angewählten Gymnasien. Wir haben in den vergangenen Jahren fast durchgängig in Jahrgang 7

eine Klasse eingerichtet.

Im SEPL von 2012 ist die Oberstufe unserer Schule als eine dreizügige Oberstufe vorgesehen.

Perspektivisch muss auch hier ein weiterer Zug eingerichtet werden, damit eine zukunfts- und

tragfähige Weiterentwicklung der Oberstufe mit einem inhaltlich vielseitig ausgebauten Angebot

abgebildet und ermöglicht werden kann.

Im uns vorliegenden Referentenentwurf fehlen Angaben zum geplanten Ausbau der Oberstufen

der Stadtteilschulen. Um diesen abschließend bewerten zu können, würden wir hier ebenfalls

Angaben, analog zum Schulentwicklungsplan 2012, benötigen. Erst dann können wir uns

tiefergehend damit befassen.

Für eine 6-zügjge Sekundarstufe l sowie eine 4-zügige Sekundarstufe II sind Baumaßnahmen

unerlässlich, so wie bereits im SEPL 2010-2017 unter Punkt 17.5.2 festgehalten. Auch wenn knapp

genügend Klassenräume zur Verfügung stehen, fehlt es an Differenzierungs- und Fachräumen. Am

Jahrganges -13 stadtteilschule-poppenbuettel@bsb.hamburg.de Jahrganges-/
22399 Schulbergredder 21 a www.stadtteilschule-poppenbuettel.hamburg.de 22339 Poppenbüttler Stieg 7
Tel: 428 829-211, Fax: 428 829-210 Tel: 428 829-311, Fax: 428 829-322
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Poppenbüttler Stieg müssen zusätzliche Gebäude mit Fachräumen, einem Lehrerzimmer,

Teambüros mit Lehrerarbeitsplätzen sowie eine zusätzliche Sporthalle entstehen.

Eine überlegenswerte Alternative wäre auch eine Zusammenführung der beiden Standorte

Schulbergredder und Poppenbüttler Stieg, so wie es bis vor 8 Jahren gegeben war. Für einen

gemeinsamen Schulstandort am Schulbergredder müssten entsprechende räumliche

Rahmenbedingungen für einen Zubau geschaffen werden.

Zu beachten ist bei allen Überlegungen, dass die STS Poppenbüttel eine voll gebundene Ganztags-

und auch Schwerpunktschule ist.

3. Offene Fragen und Anregungen

Die Einführung von 10 Campus-Stadtteilschulen in unserer Stadt wirft unbeantwortete Fragen auf.

Die Stadtteilschule Poppenbüttel sieht mit der Einführung von Campus-Stadtteilschulen eine

mögliche Wiedereinführung eines dreigliedrigen Schulsystems, steht diesem kritisch gegenüber

und lehnt dieses ab. Wir sind der Auffassung, dass die mit dem „Schulfrieden" beschlossene

zwejgliedrige Schulstruktur zu erhalten ist. In einer Campus-Stadtteilschule würde der Weg mit der

Leitidee des gemeinsamen Lernens durchbrochen. Diese neue Schulform würde eine frühzeitige

Auslese und. Selektion befördern und wäre geprägt von dem Gedanken der äußeren

Differenzierung.

Vielmehr geht es in dieser Zeit darum, das Profil jetzt bestehender Schulformen, insbesondere das

der Stadtteilschulen, weiter zu entwickeln und zu schärfen. Die Schulen müssen räumlich und

pädagogisch so ausgestattet werden, dass sie der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft

gerecht werden können.

Seit der Einführung des Zweisäulenmodells vor knapp 10 Jahren haben Eltern die Wahlmöglichkeit

zwischen den beiden Schulformen, Stadtteilschule und Gymnasium. Durch eine gute Kooperation

der Schulen untereinander und durch intensive Anstrengungen auch von Seiten der BSB, ist es

gelungen, dass beide Schulformen in Hamburg akzeptiert und in vielen Regionen auch

ausgewogen angewählt werden.

Inzwischen werden in unserer Region, so wie es die Anmeldezahlen der letzten Jahre abbilden, die

Stadtteilschulen als Alternative zu den Gymnasien gesehen und stärker angewählt, wenngleich

sich auch der überwiegende Teil im Alstertal nach wie vor für das Gymnasium entscheidet.

Die Schulkonferenz der STS Poppenbüttel, 4.06.2019

Jahrganges -13 stadtteilschule-poppenbuettel@bsb.hamburg.de Jahrganges-?
22399 Schulbergredder 21 a www.stadtteilschule-poppenbuettel.hamburg.de 22339 Poppenbüttler Stieg 7
Tel: 428 829-211, Fax: 428 829-210 Tel: 428 829-311, Fax: 428 829-322
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Stellungnahme der Schulkonferenz des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums

Grundsätzlich begrüßt die Schulkonferenz des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums die im

Schutentwicklungsplan 2019 vorgesehene 6-Zügigkeit und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten,

unsere Vielfalt zu erhalten oder zu erweitern. Allerdings ist eine positive Bewertung mit der Forderung nach

der Berücksichtigung der folgenden Aspekte verbunden:

• Die immer wieder aufgeschobene Sanierung darf durch die Öberpianung nicht erneut verschoben

werden, sondern muss im Schuljahr 19/20 starten. Die im Folgenden angeführten

Erweiterungsoptionen sollten auch bei der aktuellen Planung berücksichtigt werden.

• Die Erweiterung der Pausenhalle muss, wie nach den letzten Gesprächen mit der BSB und SBH

beschlossen, zeitnah erfolgen, da deren Kapazität bereits seit vielen Jahren den Anforderungen nicht

genügt: Unser mehrfach mit Bildungspreisen versehenes Musikkonzept spielt mehrere Konzerte im

Jahr, unsere Theaterkurse haben mehrere Aufführungen im Jahr. Bereits auf den Vorspielabenden

einzelner Jahrgänge ist die Pausenhalle nicht ausreichend. Wenn 100 Kinder dort vorspielen, darf jedes

Kind nur einen Elternteil mitnehmen, wenn man den Auflagen der Feuerwehr Rechnung tragen will,

Große Veranstaltungen unserer Ensembles müssen daher immer wieder außerschulisch in

anzumietenden Räumen stattfinden.

Die neuen S.-Klässler können schon jetzt nie gemeinsam eingeschult werden, weil die Kapazität nur für

zwei Klassen reicht.

Die Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten muss jedes Jahr mit einem großen logistischen

Aufwand in einer unserer Sporthallen stattfinden, da die Pausenhalle zu klein ist.

Eine für große Veranstaltungen ausgelegte Pausenhalle/Aula kann zukünftig von der benachbarten

Grundschule oder anderen in unserem Umfeld ansässigen Institutionen (Hort, HdJ) mitgenutzt werden.

Auch eine Nutzung für andere Akteure aus der Region ist vorsteltbar,

• Eine Erhöhung der Schülerzahlen erfordert eine Erweiterung unserer Mensa, die bereits jetzt

ausgelastet ist. Hier wäre eine gemeinsame Mensa mit der Grundschute denkbar, in der die erhöhten

Schülerzahlen ca. 4 Jahre früher als an den weiterführenden Schulen ankommen. Dadurch kommt es

dort auch zuerst zu einer Erhöhung der Schülerzahlen, die im Rahmen des Ganztags auch mit

Mittagessen versorgt werden müssen. Zudem ist bereits jetzt eine signifikante Zunahme der

Teilnehmerzahlen unserer Schule am Ganztag zu verzeichnen (in den letzten zwei Jahren eine Zunahme

um über 100%). Hier sollte frühzeitig eine langfristig ausreichende gemeinsame Mensa mit einer

entsprechenden Qualität der Essensversorgung (Vital- oder Produktionsküche) geplant und errichtet

werden.

• Der Zubau von neuen Unterrichtsräumen ist unerlässlich, dabei ist die Doppelnutzung mit dem Ganztag

zu berücksichtigen, unbedingt verbunden mit einer ausreichenden Anzahl an Toiletten.

• Mit größeren Schülerzahlen verbunden ist eine größere Personalausstattung. Daher müssen die

Flächen für die Verwaltung und die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend erweitert werden - das

betrifft Aufenthaltsflächen wie Lehrerzimmer und Räume für Arbeitsplätze gleichermaßen.

• Eine Erweiterung der Aufenthaltsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler Ist einzuplanen,

differenziert nach beiden Sekundarstufen.

• Aktuell teilen wir uns zwei Zweifeldhallen mit der direkt benachbarten Grundschule und wir stoßen

bereits jetzt mit der Auslastung an unsere Grenzen, sodass wir Sportkurse immer wieder auslagern



müssen. Der Zubau einer dritten Halle Ist unverzichtbar. Ohne den Zubau einer weiteren Zweifeldhalle

würde der Sportunterrlcht bei einer durchgängigen 6-Zügigkeit nicht Im erforderlichen Umfang

gesichert sein. Wir schlagen vor, dass die benachbarte Grundschule eine eigene Halle bekommt und das

CvO die beiden aktuellen Halten allelne nutzt.

Bereits jetzt ist der Schuthof sehr beengt, bei der Planung muss das berücksichtigt werden. Wir regen
daher das Erstellen eine Machbarkeitsstudie an/ ob auf den aktuellen Flächen der Verwaltung ein Bau

entstehen kann, der die Verwaltung, die bisher Im Oberstufengebäude untergebrachten Räume sowie

die zusätzlich erforderlichen Unterrichtsräume beinhaltet, damit ausreichend Flächen für Spiel und

Bewegung geschaffen werden kann. Wir fordern ein Bauen in die Höhe, nicht in die Fläche.

Erhöhte Schülerzahlen erfordern weitere Fahrrad-Abstellmöglichkeiten. Bereits jetzt stoßen wir auch

hier an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Daher sind hierfür nach Möglichkeit weitere Flächen zu

gewinnen (z. B. auf der Fläche des Grundstücks der ungenutzten Hausmeisterwohnung).

Erhöhte Schülerzahten an beiden benachbarten Schulen führen zu einer weiteren Verdichtung des

Verkehrs insbesondere in der Straße Müssenredder. Hier ist ggf. rechtzeitig bei den zuständigen Stellen

des Bezirks und des HW eine vorausschauende Planung anzuregen.

Beschlossen und abgestimmt auf der Schulkonferenz am 11.6.2019.

0
^Q.-

?T-
D.Teckentrup

(Schulleiter/für die Schulfcnferenz)
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Stellungnahme zum Entwurf des Schulentwicklungsplans

Hamburg, 17.06.2019

Sehr geehrte Frau Danke,

die Schulkonferenz des Gymnasiums Hummelsbüttel hat sich mit dem Entwurf des Schulentwick-
lungsplans (SEPL) auseinandergesetzt und begrüßt den Plan, das Gymnasium Hummelsbüttel im Sin-
ne von „Gute Räume für gute Bildung" zu einem fünfzügigen Standort auszubauen.

Die Schulkonferenz des Gymnasiums Hummelsbüttel möchte jedoch auf einige Aspekte hinweisen,
die bei der geplanten Schulentwicklung berücksichtigt werden sollten:

l. Das Gymnasium Hummelsbüttel teilt sich den Schulstandort mit der Schule Grützmühlenweg.
Da beide Schulen fünfzügig werden sollen und viele räumliche Schnittmengen haben, sollte
die Schulentwicklungsplanung zusammen mit beiden Schulleitungen stattfinden.

2, Durch das gemeinsame Verwaltungsgebäude sind die beiden Schulen eng miteinander ver-
woben. Beide Schulen wachsen seit längerer Zeit, was im schulischen Alltag zunehmend zu

Reibungen hinsichtlich der Raumnutzung (Pausenhalle) führt, wodurch z, B. der Musikunter-
rieht des Gymnasiums teilweise nur eingeschränkt umsetzbar ist. Im Zuge der baulichen Ver-

änderungen würde es sich daher anbieten, mit einem Neubau die beiden Verwaltungseinhei-

ten voneinander zu trennen und eine separate Aula sowie Musikräume für das Gymnasium

zu schaffen. Ein Neubau könnte natürlich noch weitere Räumlichkeiten/ Nutzungsmögiichkei-
ten umfassen (z. B. mehr Raum fürSchülerakten).

3. Der geplante Abriss des ehemaligen Hausmeister-Bungalows an der Hummelsbüttfer Haupt-
straße bietet zusätzlichen Raum für die Raum- und Bauplanung. Der Hummelsüttler Fest-

platz ist seit 1974 baurechtlich als Schulgelände ausgewiesen. tm Zuge der Erweiterung bei-
der Schulen ist es nun geboten, dieses Areal für die Schulentwicklungsplanung dieses (ge-
meinsamen) Schulstandorts zu nutzen.

4, Eine fünfzügige Schule wird weitere Fahrradstellplätze sowie Parkplätze benötigen.

5. Die Mittagessensversorgung befindet sich hinsichtlich der Kapazitäten bereits am Limit. Hier
müsste räumlich deutlich erweitert werden, weit eine größere Schülerschaft auch mehr Es-
sensportionen nachfragen wird und dafür Platz zum Essen benötigt. Hier müsste entweder

erweitert werden (F-Gebäude) oder im Kontext eines neuen Gebäudes auch eine neue Cafe-

teria/Kantine geplant werden.

6. Um angemessenen Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen anbieten zu können sowie au-

ßerunterrichtliche Angebote (AGs) und Möglichkeiten für die GBS/GTS aufrecht erhalten zu
können, müsste das Sporthallenangebot erweitert werden. Bei Fünfzügigkeit beider Schulen
sind außerunterrichtliche Angebote sowie Sportangebote für die Kita/GTS nicht mehr mög-
lich,
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7. Die GTS wird von mehr Schülerinnen und Schülern nachgefragt werden, so dass die beste-
henden Räumlichkeiten für die Betreuung nicht ausreichen werden. Sollten sportliche AG-
Angebote wegfallen (siehe Sporthallensituation), würde sich die Betreuungssituation noch
verschärfen.

8. Im F-Gebäude müssten die Chemieräume F 101 und F 3103 saniert werden, um endlich si-
cherheitstechnischen Erfordernissen zu genügen.

9. Die Räumlichkeiten der Lernmittelsammlung würden bei einer Fünfzügigkeit nicht mehr aus-
reichen und müssten auch neu untergebracht werden.

10. Der Theatersaal im F-Gebäude müsste mit einem Lüftungssystem ausgestattet werden.

11. Es sollte mitbedacht werden, dass die „Anfahrtzone" beider Schulen, d. h. der verfügbare

Straßenraum noch intensiver genutzt wird. Hier sollte über Möglichkeiten der Raumschaf-
fung nachgedacht werden,

12. Die Einbeziehung des Hummelsbüttler Festplatzes würde eine neue Ampetlösung nach sich
ziehen müssen, um direkte Laufwege zu schaffen.

13. Als ausgewiesene Umweltschule ist es uns sehr wichtig, dass das Schulgelände trotz baulicher
Veränderungen möglichst viele Grünflächen behält,

Für die Schulkonferenz des Gymnasiums Hummelsbüttel

ljUjU,0(tö
Thorsten Schüler

Schulleiter



Einstimmige Stellungnahme der Schulkonferenz sowie des Elternrates, des

Schülerrates und der Lehrerkonferenz des Heinrich-Heine-Gymnasiums zum

Entwurf des Schulentwicklungsplanes (SEPL)

Die Schulkonferenz sowie Lehrerkonferenz, Elternrat und Schülerrat fordern

eine Veränderung des SEPL-Entwurfs.

Die vorgesehene Anhebung der SEPL-Zügigkeit für das CvO von 5 auf 6 Züge bei gleichbleibender 4-

Zügigkeit des Heinrich-Heine-Gymnaslums erscheint uns nicht situationsgerecht, nicht wirtschaftlich

und führt zu einer weiteren Verstärkung der Schiefläge der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den eng

benachbarten Schulen, welche korrigiert werden muss.

Trotz der bisher planmäßig vorgesehenen 5-Zügigkeit hat das CvO mehrfach nur 4, einmal sogar nur 3

fünfte Klassen einrichten können, während das HEINE auch bereits zweimal 5-zügig war, In der

aktuellen Anmelderunde erzielten die beiden Schulen identische Anmeldezahten: 4 volle Klassen und

mussten Schüler ablehnen.

Insofern ist das Risiko groß, dass am CvO 6 Züge ausgebaut würden, die Anmeldezahlen aber keine 6

Klassen füllen, gleichzeitig aber am HEINE ganze Klassen abgelehnt werden müssten, was zu einer

großen Unzufriedenheit einer anspruchsvollen Elternschaft führen würde.

Dies gilt umso mehr, da die SuS aus den Neubaugebieten in Lemsahl-Mellingstedt (Spechtort,

Fierbarg/Ödenweg) den Schutweg überwiegend per HVV zurücklegen und das CvO auf diesem Weg

deutlich ungünstiger zu erreichen ist (ab Ulzburger Straße muss ein lOminütiger Fußweg

zurückgelegt werden, in der Ulzburger Straße gibt es morgens häufiger Staus, sodass für den

Schutweg etwa 15-20 Minuten mehr zu veranschlagen sind als zum HEINE). Für die in der Regel per

Fahrrad fahrenden SuS aus Poppenbüttel/Hummelsbüttel liegen die Standorte CvO und HEINE so

dicht beieinander, dass der Standort der Schule bei der Schulwahl nur eine nachrangige Rolle spielt -

wichtiger sind andere Entscheidungskriterien wie das Profil der Schule.

Es ist auch nicht anzunehmen, dass der Ausbau desCvO auf 6 Züge wirtschaftlicher ist als ein Ausbau

des HEINE auf 5 Züge. Grund ist, dass am CvO auf jeden Fall eine zusätzliche Sporthalle, vermutlich

auch weitere (überdurchschnittlich teure) Fachräume zugebaut werden müssten, während am HEINE

lediglich die Klassenräume, nicht aber Fachräume zugebaut werden müssten, da hier (inklusive der

gerade im Bau befindlichen 3. Sporthalle) dieSporthallen- und Fachraumkapazitäten für einen

zusätzlichen Zug ausreichend sind. Auch scheint das Heinrich-Heine-Gymnasium, auf dessen Gelände

ursprünglich ein großer Sportplatz zusätzlich vorgesehen war (der aufgrund benachbarter

Sportanlagen nicht mehr gebaut werden musste), über weit mehr baulich geeignete Reserveflächen

zu verfügen als das CvO. Oder ist dort geplant den Pausenhof zuzubauen?

Die bisher vorhandene Wahtmöglichkeit zwischen mehreren gleichwertigen Gymnasien im Stadtteil

sollte nicht gefährdet werden, indem eine der Schulen überproportional ausgebaut, saniert und

ausgestattet wird, sondern durch einen gleichmäßigen Ausbau beider Schulen weiterhin gefördert

werden.



So erscheint es uns sinnvoll, den zusätzlichen Zug am Heinrich-Heine-Gymnasium aufzubauen.

Alternativ ist auch die Teilung des zuzubauenden Zuges eine mögliche Variante (HEINE 4,5 - CvO 5,5),

die der Entwurfsfassung (HEINE 4, CvO 6) auf jeden Fall vorzuziehen wäre.

Die Schulkonferenz des Heinrich-Heine-Gymnasiums kritisiert nachdrücklich, dass es keinerlei

Möglichkeit gab, die Datengrundlage von 823 (Abteilung Schulstandortplanung) erläutert zu

bekommen, die der Schulkonferenz eine noch präzisere Rückmeldung ermöglicht hätte.

Hamburg, den 18, Juni 2019

Für die schulischen Gremien
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