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Grundschule am Kiefernberg
Offene Ganztagsgrundschule mit Vorschule

Stellungnahme SEPL Schulkonferenz vom 12.6.2019
Die Grundschule am Kiefernberg besteht seit 2011 und erfreut sich seither steigender Schülerzahlen.
Aufgrund des überzeugenden pädagogischen Konzeptes wurde die Schule seither von den Eltern
immer stärker angewählt und wuchs schnell auf eine 5-Zügigkeit an.

Das pädagogische Konzept griff und überzeugte sowohl am Vor- als auch am Nachmittag, da die aus
der Haupt- und Realschulzeit zur Verfügung stehenden Räume genutzt werden konnten. Auch das

große Außengelände mit seinen unterschiedlichen Nutzungs- und Spielmöglichkeiten trug und trägt
zur Ausgeglichenheit und zu einer Deeskalation zwischen den Schülern und Schülerinnen während
der Pausen bei.

Wir sind uns bewusst, dass die Schülerzahlen in Hamburg und damit auch in unserer Region noch
weiter anwachsen werden. Nach unserer Auffassung muss Schule darauf reagieren. Grundsätzlich
haben alle Schulkinder ein Recht auf angemessene pädagogische und erreichbare Beschulung.
Um das Anwachsen auf eine 6- bis 7- zügige Grundschule für alle Beteiligte in der
Grundschule am Kiefernberg pädagogisch sinnvoll zu gestalten, müssen aus Sicht des Vorund Nachmittages Raumerweiterungen durch Neubau parallel stattfinden!
Ein Baustein unserer Unterrichts- und Schulqualität besteht darin, dass wir für bestimmte

Unterrichtsvorhaben auf unsere Fachräume zurückgreifen können (beispielsweise bedarf es bei JeKI
einer Teilung der Lerngruppe, für das Forschen und das Experiment des Monats braucht es einen
NuT-Raum u.v.m.) Ebenso können am Nachmittag Kursangebote sowohl schulischerseits als auch
seitens der GBS-Betreuung nur aufgrund der zur Verfügung stehenden Räume angeboten werden,

um individuellen Bedürfnissen von Schülerschaft gerecht werden zu können. Wir sind nicht bereit,
Fachräume zu Gunsten zusätzlicher Klassen aufzugeben, worunter die Qualität unseres gesamten
Schul- und Betreuungs-Alltages leiden würde! Gute und ausreichende Räume bedingen u.a.

Schulqualität und das Wohlfühlen der Schüler und Schülerinnen, die teilweise bis zu 12 Stunden am
Tag bei uns verbringen.

Daher erwarten wir, dass der ansteigenden Schüterzahl unmittelbar begegnet wird, indem zügig bei
uns die damit verbundenen und notwendigen Baumaßnahmen erfolgen, ohne dass die Kinder lange
(ihre gesamte Grundschulzeit) in provisorischen Unterbringungen (mobile Klassenräume) unterrichtet
werden müssen. Konkret bedeutet das, wir fordern, dass unsere Schule mit entsprechend großen
Klassenräumen, weiteren Fachräumen und eine Zweifeldsporthalle erweitert wird; vorausgesetzt,
dass die -in Planung stehende- Mensa angepasst wurde. Das Außengelände der Schule muss
maßgeblich erhalten bleiben, um dem unterschiedlichen Bewegungsbecfürfnis der Kinder zu
entsprechen! Das heißt, dass (ein oder mehrere) alte eingeschossige Bestandsgebäude
mehrgeschossigen Gebäuden weichen müssten.
Fazit: Die Schulgemeinschaft der Grundschule am Kiefernberg nimmt die Herausforderung
professionell gerne an, weitere Züge in der Schule zu integrieren, sofern die dafür
notwendigen Baumaßnahmen behördlicherseits garantiert und ohne weitere Verzögerungen
(wie in der Vergangenheit) präjudizierend geplant und umgesetzt werden.
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Grundschule am Kiefernberg
Offene Ganztagsgrundschule mit Vorschule

Stellungnahme des Elternrats der Grundschule am Kiefernberg zum Entwurf des
Schulentwicklungsplans 2019
Im Einzugsbereich der Grundschule am Kiefernberg ist durch Neubau und Verdichtung absehbar
die Anzahl der Grundschulkinder erheblich angestiegen. Dies, verbunden mit der nachhaltig guten
Schularbeit der vergangenen Jahre, hat dazu geführt, dass die Grundschule am Kiefernberg in
diesem Jahr den höchsten Anmeldezuwachs aller Hamburger Gründschulen hatte. Im
kommenden Schuljahr werden bereits sieben erste Klassen eingerichtet.

Der SEPL 20.19 sieht eine geplante Erhöhung der Zügigkeit von 5 auf 6,5 vor und passt damit den
SOLL-Stand an die bereits bestehende IST-Situation an. Dies erlaubt nunmehr eine verlässliche
Planung für den Schulstandort.

Vor dem Hintergrund des Bedarfs an Grundschulplätzen im Einzugsgebiet der Grundschule kann
der Elternrat die Notwendigkeit einer Erweiterung um 1-2 Züge nachvollziehen. Gleichzeitig sorgt
sich der Elternrat stark um die Realisierung des damit verbundenen zusätzlichen Raumbedarfs
und Erhöhung des notwendigen Personalbedarfs. Der Elternrat erwartet daher eine konkrete

zeitliche und finanzielle Planung sowie eine verbindliche Terminierung für die
Ausgestaltung des benötigten Raumbedarfs einer 6,5 zügigen Schule, damit die
Grundschule am Kiefernberg als zukünftig größte Grundschule im Harburger Stadtgebiet

auch weiterhin eine qualitativ gute Bildung und Betreuung der Grundschüler gewährleisten
kann.

In der Vergangenheit gab es seitens der Behörde immer wieder verzögerte Planungen und
unverbindliche Absichtserklärungen zu erforderlichen Baumaßnahmen für den zusätzlichen
Raumbedarf. Dies betrifft insbesondere den seit Jahren geplanten Neubau der Turnhalle und der
Mensa. Der Elternrat ist nicht mehr gewillt, sich auf unverbindliche Zusagen einzulassen. Die

Veränderungen für die Schule stehen JETZT an und erfordern kurzfristig verbindliche und
dauerhafte Lösungen.

Die geplante Steigerung von 5 auf 6,5 Züge ergibt 6 zusätzliche Klassen - bei 23 Schülern sind
das knapp 140 Schüler und 6 Klassenräume, die zusätzlich benötigt werden.
Die Mensa ist seit acht Jahren in Containern untergebracht. Die Knappheit der Sitzplätze erfordert

ein Drei-Schichten-System für das Mittagessen der Schüler. Die letzte Schicht liegt hierbei von
14:00-14:30 Uhr. Zwischen Unterrichtsende und Mittagessen liegt damit eine ganze Stunde und
führt teilweise dazu, dass Schüler mit leerem Magen Hausaufgaben machen müssen.
Da bereits im Sommer sieben erste Klassen beschult werden, wird der Betreuungsbedarf in der
GBS steigen. Gleichzeitig fallen jedoch Funktionsräume (z. B. Ruheraum, Bauraum,

Mathematikförderungsraum) für die GBS weg, da diese als temporäre Klassenräume für die
zusätzlichen ersten Klassen genutzt werden müssen. Dies verdeutlicht ebenfalls, dass dringend
bauliche Maßnahmen erforderlich sind.
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Grundschule am Kiefernberg
Offene Ganztagsgrundschule mit Vorschule

Die Möglichkeiten zur Durchführung des Hallen-Sportunterrichts entsprechen seit der Schließung
der Aula für den Sportunterricht im l. Quartal 2018 nicht mehr den eigenen Vorgaben der

Schulbehörde, die drei Sportstunden pro Klasse pro Woche vorsieht. Unsere Schule verfügt nur
über eine Einfeld-Sporthalle, die von zwei Klassen gleichzeitig genutzt werden muss, damit alle
Klassen wiederum eine(!) Hallenstunde Sport in der Woche erteilt bekommen können. Die
verbleibenden zwei Sportstunden müssen provisorisch draußen oder in Klassenräumen
unterrichtet werden. Dieser Zustand würde verschärft werden und gemäß der eigenen Aussagen

der Hamburger Bürgerschaft erst im Jahr 2023 behoben (vgl. Drucksache 21/14618). Daher muss
hier mit hoher Priorität der geplante Turnhallenneubau gemeinsam mit dem Bau der Mensa
realisiert werden.

Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass die Schulbehörde den mit der Erhöhung der Zügigkeit
verbundenen Auswirkungen auf die Infrastruktur und Organisation der Schule mit höchster Priorität
begegnet. Finanzielle und auch personelle Sofort-Maßnahmen müssen ergriffen werden.
Zusammenfassend müssen im Zuge einer Erweiterung um 1,5 Züge umgehend folgende
Maßnahmen ergriffen werden:

• Schaffung zusätzlicher Klassenräume und Sanierung der bestehenden Räume (drei erste
Klassen werden bereits 2019 in Containern untergebracht)
• Anpassung des bereits geplanten Mensa-Neubaus an die neuen Schülerzahlen

• Zubau von zwei Sportfeldern (Z.B. als neue Zweifeldhalle) auf insgesamt drei Sportfelder
(alte drei Baumaßnahmen zusammengefasst in einer Bauphase)

* Erhalt der Möglichkeiten für ein differenziertes Betreuungsangebot in der Fläche für den
Guten Qanztag
• Besetzung der neuen und offenen Lehrkraftstellen, insbesondere der vakanten

Leitungsstelle
• Sicherstellung der Qualität des pädagogischen Konzepts und der verlässlichen Fortsetzung
des besonderen Schulprofils Z.B. JeKI, Kleine Forscher, Begabungsförderung, Bewegte
Schule

Hamburg, 11.06.2019
Der Vorstand des Elternrates der Grundschule am Kiefernberg

(ff. W

Thomas Wolenski ^WWmisn^W/ AnnettHölling
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Sancak, Aylin
Von:

Paasch, Arndt

Gesendet:

Donnerstag, 20. Juni 2019 18:25

An:

Schulentwicklungsplan

Betreff:

SEPL

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Missverständnisse zu vermeiden, teile ich Ihnen mit, dass die Schulkonferenz der Schule
Grumbrechtstraße in ihrer Sitzung am 19.06.2019 einstimmig (ohne Gegenstimme und ohne
Enthaltung) beschlossen hat, zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans für die staatlichen
Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg 2019 keine Stellungnahme abzugeben,
davon ausgehend, dass ein ganz erheblicher Zubaubedarf bei der vorgesehenen Planung für unsere
Schule unstrittig ist.
Mit freundlichen Grüßen
Arndt Paasch
(Schulleiter)
Schule Grumbrechtstraße
Grumbrechtstraße 63

21075 Hamburg
Leitzahl: 622/5704
Telefon: 040-4289609-0
Fax: 040-4289609-22
E-Ma i l: Arndt.Paasch@bsb.hamburg.de
Internet: www.schule-grumbreclitstrasse.de

Sc^ü/e
Grumtorechtstraße

Ernst-Bergeest-Weg 54

21077 Hamburg
elternrat-schulemarmstorf@googlegroups.com
Schule Marmstorf, Ernst-Bergeest-WeB 54, 21077 Hamburg

Behörde für Schule und Berufsbildung
Herrn Ties Rabe
Hamburger Straße 31
22083 Hamburg
Marmstorf, 10. Juni 2019

Sehr geehrter Herr Rabe,

viele Jahre haben wir Schulen und Eltern versucht, ohne einen sinnvollen Schulentwicklungsplan
unsere Interessen mit denen anderer Eltern und Schulen abzugleichen und zu bündeln. Wir haben

uns für gute Bedingungen für alte Kinder Hamburgs genauso eingesetzt, wie gegen Willkür aus der
Verwaltung und gegen Phlegma bei den beteiligten Firmen und Einrichtungen gewehrt. Wir haben
sehr oft recht gehabt und uns dennoch nicht durchsetzen können. Uns fehlt u.a. ein Plan, der die
Entwicklung erfasst und unter Berücksichtigung alter Beteiligten den nachvollziehbaren Rahmen zur
Lösung der wichtigsten Probleme setzt. So ein Plan braucht Sinnhaftigkeit, eine gute Faktenlage und
eine große gemeinsame Bereitschaft/ die Hauptstränge auch gemeinsam durchzusetzen. Eine

Absichtserklärung des Senators mit Zahlenwerken ohne Rückgriff auf die getebte Schulrealität ist an
der Max-Brauer-Schule und an vielen anderen Orten der jüngsten Vergangenheit gescheitert.

Wir an der Grundschule Marmstorf leben dank eines überholten KESS-Begriffs angeblich in einem
Paradies, das einen Sprung von vier- auf sechszügig nicht nur aushält, sondern nachgerade

einfordert. Das ist Unsinn. Mit den Ressourcen, die wir haben, gelingt mit Mühe ein vierzügiger
Ganztag, trotz der Anstrengung aller Beteiligten, und Schule findet nicht auf Schreibtischen statt,
sondern in Klassen und aufSchulhöfen im Alltag, im Leben.
Das, was Sie planen, ist auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Wir brauchen mehr Zeit, um das
zu verstehen und uns eine Meinung zu bilden. Und wie viele andere Schulen Hamburgs nehmen wir

uns diese Zeit. Deshalb nehmen Sie das als Zwischenbericht und erwarten Sie unsere Stellungnahme
im neuen Schuljahr nach der Wahl des neuen Schulelternrats. .
Bei unseren Kindern heißt es häufig nachvollziehbar: „Wer hetzt, ist zu spät gestartet." Wir können
heute eine Menge von Kindern lernen, nicht nur an Freitagen.

Unsere Probleme waren rechtzeitig da, die Lösungen brauchen gute Inhalte, nicht fixe Zeitpläne.
Mit freundlichen Grüßen

3Hrk Vogl^Lsjhr
Schulleiter

Schule Scheeßeler Kehre
Scheeßeler Kehre 2
21079 Hamburg

Tel. 040/428 96 14 0
Fax: 040/428961422
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E-Mail: Schule-Scheesseler-Kehre@bsb.hamburg.de
Homepage: SchuleScheesselerKehre.de

Hamburg, 13.06.2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir, das Kollegium der Scheeßeler Kehre möchten nach Einsicht in den aktuellen
Schulentwicklungsplan unsere Bedenken und Zweifel an einer adäquaten und für alle
tolerierbaren Umsetzung äußern.
Der Platzbedarf an unsere Schule ist deutlich höher als es aktuell zu gewährleisten
wäre. Selbst derzeit ist kaum Platz für die Fördergruppen. Das Krankenzimmer ist
parallel der Personalraum. Diese Doppelbelegungen und Zweckentfremdungen sind
gang und gäbe.
Der vorgelegte Schulentwicklungsplan stellt für die Grundschule Scheeßeler Kehre
keine vollends zufriedenstellende Lösung dar.
Im aktuellen Schulentwicklungsplan heißt es: „Wachstum ist für Hamburgs Schulen
nichts Neues. Bereits von 2010 bis 2018 ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler
um rund zehn Prozent (+17.000) gestiegen. (...). Zudem zeige die Prognose für die
kommenden Jahre eine weitere deutliche Zunahme der Schülerzahlen. Diese
Schätzung sei allerdings nach den Annahmen des Fachbereichs Soziale Dienste
noch zu niedrig angesetzt. (...) Die Schulen Maretstraße, Rönneburg und Scheeßeler
Kehre werden jeweils fünf Züge versorgen."
In der tabellarischen Darstellung und textliche Erläuterung zu den Vorschlägen einer
künftigen Organisationsstruktur wird unter Bemerkung der Status „Baumaßnahmen
erforderlich" angegeben. Wie soll dies umgesetzt werden ohne den bestehenden
Charakter:
Erhaltung des Schulgartens,
viele Grünflächen etc.
sowie die Lern-und Arbeitsbedingungen der Grundschule Scheeßeler Kehre:
Mathewerkstatt,
Schulbücherei,
Bewegungsinsel,
Bewegungsraum,

Beratungsräume etc. zu belasten bzw. maßgeblich zu verändern?
Das Sekretariat ist schon jetzt zu klein, ebenso das Lehrerzimmer. Mit steigenden
Schülerzahlen und der daraus resultierenden Aufstockung des Personals ist das
Lehrerzimmer definitiv zu klein. Schon jetzt sind keine ausreichenden
Computerarbeitsplätze vorhanden.
Ohne einen deutlichen Ausbau der Raumkapazität (u.a. Sporthalle) und der
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen in den Bereichen Sprachförderung,
Hausaufgabenhilfe, Schulsozialarbeit, Inklusion und Nachmittagsbetreuung
(Mittagessen!) kann an der Scheeßeler Kehre dem Schülerwachstum nicht
zufriedenstellend begegnet werden. Selbst bei der aktuellen Schülerzahl ist es,
insbesondere am Nachmittag schwierig Förderunterricht zu erteilen, weil die Räume
durch die GBS belegt sind. Die Bewältigung gesellschaftlicher Integrationsaufgaben
stellen unter aktuellen Bedingungen schon große Herausforderungen dar, bei der
Inklusion sogar ein elementares Hindernis.

Schule Scheeßeler Kehre
Scheeßeler Kehre 2
21079 Hamburg
Tel. 040/428 96 14 0

Fax: 040/428 96 14 22
E-Mail: Schule-Scheesseler-Kehre@bsb.hamburg.de
Homepage: SchuleScheesselerKehre.de

Wir verweisen darauf, das geplante Sanierungen die zu einer praktischen Umsetzung
der Inklusion notwendig sind bis heute nach wie vor nicht abgeschlossen worden
(Bsp. Fahrstühle).

Wie stellt sich die Behörde die Bewältigung einer höheren Schülerzahl unter dem
bestehenden Lehrermangel bzw. Personalmangel vor?
Nicht aus den Augen verloren werden darf auch die ebenfalls massiv ansteigende
Zahl der Vorschüler. Auch hier sind nicht genügend Räume vorhanden und
bestehende Rückzugsräume dürfen nicht zu Lasten einer Fünfzügigkeit fallen.

Das Kollegium der Schule Scheeßeler Kehre fordern die Behörde daher auf, den
Entwurf zum Schulentwicklungsplan zu modifizieren bzw. die Schulleitung und das
Kollegium frühzeitig in die Umsetzung zu involvieren Der Verzicht auf bestehende
Lernangebote wie Mathewerkstatt, Bibliothek, Bewegungsinsel usw. im Rahmen der

geplanten Fünfzügigkeit ist inakzeptabel.
Mit freundlichem Gruß
Das Kollegium der Schule Scheeßeler Kehre

Schule Scheeßeler Kehre
Scheeßeler Kehre 2

21079 Hamburg
Tel. 040/428 96 14 0

Fax: 040/428 96 14 22
E-Mail: Schule-Scheesseler-Kehre@bsb.hamburg.de
Homepage: SchuleScheesselerKehre.de

Hamburg, den 14.06.2019

Stellungnahme der Schulleitung zum Schulentwicklungsplan 2030
Die Schulleitung unterstützt den Schulentwicklungsplan unter Berücksichtigung der
notwendigen Baumaßnahmen.

Seit der Sanierung der Schule Scheeßeler Kehre hatte die Schulgemeinschaft schon einige
Veränderungen zu berücksichtigen,

2012 Einführung der ganztätiaen Bildung und Erziehung in Hamburg
Die Schule Scheeßeler Kehre entwickelte mit dem DRK als Kooperationspartner ein
pädagogisches Konzept im Rahmen der offenen Ganztagsschule. Durch diese
schulpolitische Veränderungen wurden auch schulorganisatorische Veränderungen
notwendig, wie die Zusammenlegung des Musikraumes und der Schülerbücherei, die durch
den Schulverein aufgebaut und durch Eltern betreut wird.
Eine gemeinsame Nutzung der Räume ist selbstverständlich geworden, die sich in dem
gemeinsam erarbeiteten Raumkonzept wiederspiegelt.

Willkommenspolitik der Bundesrepublik Deutschland
Seit Februar 2017 erhalten in den beiden Internationalen Vorbereitungsklassen 1/ 2 und
sowie 3/ 4, die im Schuljahr 2018/19 als gemischte Basis- und Internationale
Vorbereitungsklasse geführt wird, viele Kinder einen ersten Zugang zu kontinuierlicher
Schutbildung. Beide Klassen werden in den Pavillons unterrichtet.

Die Stadtteile Sinstorf und Langenbek standen und stehen der Integrationspolitik äußerst
offen gegenüber und engagierten sich in „Sinstorf hilft" in einer nachhaltigen Art und Weise,
so dass gemeinsame Feste in den Wohnunterkünften gefeiert werden.

Die Schule Scheeßeler Kehre wird durch den Anstieg der Schülerzahlen im
Schulentwicklungsplan mit Baumaßnahmen, die wahrscheinlich für Klassenräume und einen
erweiterten Verwaltungsbereich, der die notwendigen Voraussetzungen für die gemeinsame

Arbeit in der ganztägigen Bildung und Erziehung ermöglicht, berücksichtigt. Gleichzeitig wird
im selbigen deutlich gemacht, dass Sanierungs- und Instandhaltungsbaumaßnahmen nicht
benannt werden.

Wie die Stellungnahme von Frau Pollkehn und Frau Amerschläger, dem Leitungsteam des
Kooperationspartners, deutlich macht, ist der Bedarf an Essensplätzen in der
Pausenmehrzweckhalte bereits jetzt an seine Grenzen geraten. Eine Um- oder
Neugestaltung der Mensa mit der vorhandenen Warmhalteküche ist ein als zentral zu
betrachtender Aspekt zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang kann der Wechsel von
der Warmhalteküche zu einer „FrischeKüche" kochenden Küche, um der gesunden
Ernährung der Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen, gelingen.
Im Schulentwicklungsplan wird die sehr gute Arbeit der Vorschulklassen wertgeschätzt, die
sich in „einer großen Beliebtheit" bei den Eltern wiederspiegelt. „Im Rahmen der
Bauplanung soll die entsprechende Zahl von Vorschulklassen standortspezifisch
berücksichtigt werden." An der Schule Scheeßeler Kehre wurden im Anbau für die
Vorschulklassen zwei ebenerdige Räume mit je einem Gruppenraum und einem Ausgang
nach draußen geschaffen. Auf der Grundlage der Entwicklung der Schülerzahlen ist 2030 ist
FHH BSB: Schulentwicklungsplan für die staatlichen Grundschule, Stadtteilschute und Gymnasien in
Hamburg, Referentenentwurf2019.Hamburg,2019. S. 8
vgl. ebd
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davon auszugeben, dass die bisherigen zwei Vorschulklassen auf drei bis vier anwachsen,
so dass die Räume mit Gruppenraum und einem ebenerdigen Ausgang bei den
Baumaßnahmen von vorherein mit zu berücksichtigen sind.
Turnhalle
Die vorhandene Einfeldsporthalle und der Bewegungsraum im Schulgebäude ermöglichen in
Zukunft keine adäquate Umsetzung des Sportunterrichtes, so dass ein
Turnhatlen(erweiterungs)bau notwendig sein wird.
Das Bewahren des einzigartigen Charakters der Schule, der eine nachhaltige Bildung und
Erziehung aufgrund des Schulgartens (Umweltschule), des bewegungsfördernden
Schulhofes (Zertifikat Bewegte Schule), mit seinen verschiedenen Untergründen und Höhen,
und der Berücksichtigung des Schwerpunktes der naturwissenschaftlich-mathematischen

Bildung (Zertifikat MINT-freundliche Schule) mit dem Natur-und Technikraum sowie der
Mathematikwerkstatt (im Pavillon untergebracht),. soll auch während der anstehenden
Baumaßnahmen ermöglicht werden.

Umoestaltuna des bisherigen Schulaebaudes
Der bisherige Schulbau, eine Gebäudestruktur für eine Sekundarschule im Doppel-H-Bau,

stellt keine günstigen Voraussetzungen für eine inklusive Grundschule dar. Es fehlen flexible
Wände und Räume, um den heterogenen Gruppen mit ihren veränderten Anforderungen an

den Unterricht gerecht zu werden, insbesondere ist die Teilhabe am Unterricht für Kinder mit
körperlichen Beeinträchtigungen nicht möglich, da an unserer Schule keine Fahrstühle
vorhanden sind und ausschließlich im Erdgeschoss eine behindertengerechte Toilette
vorhanden ist.

Viele Klassenräume haben keinen Gruppenraum bzw. sind aufgrund der Bauweise ein
Durchgangsraum, da der Flur/Fluchtweg in den Klassenraum integriert ist. Vor dem

Hintergrund der hohen Anmeldezahlen für die nachmittag liche Betreuung (ca. 70 bis 80%)
sind mögliche Rückzugsräume kaum zu schaffen, so dass eine Sanierung/ein Umbau des
bestehenden Gebäudes als zweiter Schritt zu berücksichtigen ist.
Parkplatzsituatjon

Die steigende Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ganztägigen Bildung und
Erziehung benötigen eine ergänzende Möglichkeit ihr Fahrzeug abzustellen.
Nicht zuletzt ist der Schulweg zur Schule vom Hermannsburger Weg zur Straße Scheeßeler
Kehre, einer Sackgasse mit Wendehammer, als große Herausforderung für den öffentlichen
Straßenverkehr bei steigenden Schülerzahten zu benennen. Gleichermaßen wird der

Schulweg vom Mecketfelder Weg als unzureichend gesichert seitens der Eltern schon jetzt
bemängelt. Die Initiative „Tausendfüßler" der Schutgemeinschaft sucht dieser Situation
schon jetzt Abhilfe zu schaffen.
Demoarafischer Wandel im Einzyos.qebiet
Der Elternrat machte in den Gesprächen deutlich, dass die Reihen- und Mehrfamilienhäuser
derzeit oft noch von einer älteren Bevölkerungsgruppe bewohnt wird. Ein
Generationswechsel findet und wird in Zukunft stattfinden. Aus diesem Grund ist eine
Berücksichtigung des Schülerwachstums mit ggf. 5,5 bis 6 Zügen notwendig zu hinterfragen.

In die Planung dafür sind die Schulleitung und das Kollegium sowie der Kooperationspartner
dem DRK mit einzubeziehen. Der Elternrat, als Teil der Schulgemeinschaft, unterstützt im
Rahmen seiner Mlöglichkeiten, wie er es in seiner Stellungnahme zum Ausdruck brachte.

Schule Scheeßeter Kehre
Scheeßeler Kehre 2
21079 Hamburg
Tel. 040/428 96 14 0
Fax: 040/428961422
E-Mail: Schule-Scheesseler-Kehre@bsb.hamburg.de

Homepage: SchuleScheesselerKehre.de

Die Schulgemeinschaft der Schule Scheeßeler Kehre tritt den bevorstehenden
Veränderungen positiv und mit wachem Auge gegenüber und wünscht in die weitreichenden
Planungen von Anfang an veriässlich einbezogen zu werden.

Mit freundlichem Gruß
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Anja Reitzel Birgit Mojen/
Schulleiterin stellvertretende Schulleiterin

Deutsches Rotes Kreuz is|tei
Kreisverband
Hamburg-Harburg e.V.
GBS Schule Scheeßeler Kehre Scheeßeler Kehre 2 21079 Hamburg

Rote-Kreuz-Straße 3-5

21073 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg

Telefon +49 (0)40 766 092-0
Telefax +49 (0)40 772 659

Behörde für Schule und Berufsbildung Amt
für Bildung - BV 1

E-Mail info@drk-harburg.hamburg

Übergreifende Verwaltungsangelegenheiten,

Haushalt Amt B

GBS Scheeßeler Kehre
Scheeßeler Kehre 2

Hamburger Str. 31

21079 Hamburg

22083 Hamburg
Hamburg, 05.06.2019

Stellungnahme zum SEPL 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit nehmen wir Stellung zum Schulentwicklungsplan 2019 der Stadt
Hamburg. Nachfolgend sind die Situation und die Prognose für die GBS
Scheeßeler Kehre im Bezirk Harburg, Region 21 beschrieben.

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten Pollkehn & Josefine Amerschläger
Koordinatorin und stellv. Koordinatorin GBS Scheeßeler Kehre
Anlagen

Stellungnahme zum SEPL

Koordinatorinnen GBS
Kirsten Pollkehn
Josefine Amerschläger

Telefon+49 (0)40 70385170
E-Mail: gbs-scheesselerkehre@
drk-harburg.hamburg
Internet: www.drk-harburg.hamburg

Eintragungen
Amtsgericht Hamburg VR 4490
Steuernummer 17/413/0011 3
Vorstand: Harald Krüger
Bankverbindung
GBS Scheeßeler Kehre

IBAN DE52200505501262202672
BIG HASPDEHHXXX
Tochtergesellschaften
City-Ambulanz Hamburg (CAH) GmbH
DRK-Ambulanzdienst Hamburg gGmbH
DRK-Hospiz Hamburg-Harburg gGmbH
DRK-Kreisverband HamburgHarburg gGmbH
RK Servicegesellschaft mbH
Zentrale für Krankenbeförderung und

Notfallservice (ZKN) GmbH
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1. Ist-Zustand der GBS Scheeßeler Kehre

Die Schule Scheeßeler Kehre unterrichtet im Schuljahr 2018/19 ca. 350
Kinder, wovon derzeit 290 Kinder die Nachmittagsbetreuung besuchen.
Träger der GBS ist das Deutsche Rote Kreuz Hamburg-Harburg e.V.. Die
Kinder werden nachmittags ihren Klassen oder Jahrgängen entsprechend

in zwölf Gruppen betreut. Es sind derzeit 16 pädagogische
Mitarbeiter*innen und zwei Leitungskräfte festangestellt. Daneben gibt es

eine Jahrespraktikantin, die täglich die Arbeit in den Gruppen unterstützt,
sowie etwa 20 Minijober*innen, Honorarkräfte und studentische Hilfskräfte.

Momentan sind das Büro der GBS und der Mitarbeiterraum der GBS in
einem Pavillon auf dem Schulhof untergebracht. Das erschwert die
Kommunikation zwischen Schule und GBS da lange Wege in einem
oftmals hektischem Schulalltag zurückgelegt werden müssen, um wichtige
Dinge mit der Schulleitung oder dem Schulbüro zu klären.
2. Räumliche Kapazitäten
Der Pavillon steht dort seit über 20 Jahren und ist an verschiedenen Stellen
baufällig. Das Büro der GBS umfasst ca. 17 qm und ist für zwei
Leitungskräfte ausgelegt. Es bietet kaum Stauraum für Akten, Ordner und

bietet nur bedingt Raum für Gespräche mit Eltern.
Der Mitarbeiterraum der GBS ist ebenfalls zu klein. In den letzten Jahren
sind die Zahlen der SuS gestiegen, weshalb es erforderlich war, mehr
Gruppen im Nachmittagsbereich zu gründen. Dementsprechend steigt die
Zahl der Mitarbeiter*innen. Im Mitarbeiterraum befinden sich zwei schmale
Tische mit zehn Sitzmöglichkeiten. Die übrigen Personen sitzen während

der täglich stattfindenden Dienstbesprechungen auf Höckern eingepfercht
zwischen zwei großen Regalen, der Tür und den übrigen Mitarbeiter*innen.

Dies ist einerseits für die Kommunikation sehr schwierig und andererseits
müssen die Angestellten Notizen auf ihrem Schoß mitschreiben. Im

Mitarbeiterraum sind ebenfalls der Drucker und Kopierer der GBS
untergebracht.

Zudem gibt es derzeit für die GBS keine Lagerkapazitäten für Spiele,
größere Spielgeräte und Ferienutensilien. Momentan finden Verhandlungen

über das Aufstellen einer Blockhütte auf dem Schulgelände satt, um
Staumöglichkeiten zu schaffen.
Mensa
Die 290 Kinder essen derzeit in 3 Essenschichten. In der ersten
Essenschicht von 13.15 - 13.45 Uhr essen die SuS der Vorschulklassen
und die ersten Klassen. In der Essensschicht von 13.45 - 14.15 Uhr essen
die Kinder aus den zweiten und dritten Klassen. Die letzte Essensschicht
von 14.15 - 14.45 Uhr bilden eine dritte Klasse, die vierten Klassen und
alle Kinder, die ab 13.00 Uhr an einer Förderung teilnehmen. Somit essen
in jeder Essensschicht mindestens vier GBS Gruppen. An drei Tagen in der
Woche ist die dritte Essensschicht sehr voll, da es an diesen Tagen viele
Kinder ein Förderangebot wahrnehmen.
In der. Mensa befinden sich 11 Gruppentische, die zu fast jeder Essenszeit
alle besetzt sind. Es gibt keine weiteren Höcker mehr. Die Kapazität der

Küche ist ebenfalls begrenzt. Die Lärmbelastung ist sowohl für die Kinder
als auch für die Mitarbeiter*innen der GBS und der Küche hoch.
Klassenräume

Die Klassenzimmer dienen gleichzeitig als Gruppenräume für die
Nachmittagsbetreuung. Einige Klassen verfügen zusätzlich über einen
Nebenraum, der sehr wertvoll ist. Der Nebenraum bietet den Kindern, auch

im Hinblick auf eine große Interkulturalität der SuS, eine
Rückzugsmöglichkeit oder einen Ruheraum. In höheren Klassen wird der
Nebenraum auch genutzt, um mehr Ruhe während der Hausaufgabenzeit
zu schaffen.

3. Prognose für 2030
Der Schulentwicklungsplan sieht in Region 21 des Bezirks Harburgs vor,

dass die Schule Scheeßeler Kehre bis 2030 fünfzügig wird. Es sollen dann
etwa 550 SuS unterrichtet werden. Für die Nachmittagsbetreuung wurde
mit einer Belegung von 70 Prozent gerechnet. Derzeit sind es schon knapp
80 Prozent der Kinder, die an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen,
weswegen davon auszugeben ist, dass am Nachmittag etwa 450 Kinder
(Hochrechnung) an der GBS teilnehmen.

4. Stellungnahme

Es werden bei steigenden Kinderzahlen einige räumliche Veränderungen
stattfinden müssen um einen guten Ablauf in der Nachmittagsbetreuung
gewährleisten zu können.

Räumliche Kapazitäten
Ein größeres GBS Büro und ein größerer Mitarbeiterraum sind unerlässlich.
Das GBS Büro muss vergrößert werden, um mehr Stauraum für Ordner
und Akten zu bieten. Ebenfalls sollte das Büro einen Besprechungsplatz
vorweisen können. Wünschenswert wäre hier eine räumliche Angliederung
an das Schulbüro, um Wege schneller zurücklegen zu können und somit
den Austausch mit der Schule einfacher zu gestalten.

Bei einer fünfzügigen Grundschule ist nach Erfahrung des Trägers mit 18
Gruppen und mehr im Nachmittag zu rechnen, weswegen der

Mitarbeiterraum Kapazitäten für 20-25 festangestellte Mitarbeiter*innen
bieten muss. Ebenfalls muss weiterhin Platz für Schränke und Regale sein,
um Bastelmaterialien und Ordner unterzubringen. Zusätzlich werden

Lagerkapazitäten für größere Spielgeräte und Ferienbedarfe der GBS
benötigt.

Bei steigender GBS Belegung wird der jetzt schon dringend notwendige
Stau- oder Lagerraum für größere Spielgeräte und Ferienutensilien
unabdingbar.
Mensa

Die Mensa ist für eine Nutzung von 450 Kindern nicht mehr tragfähig.
Schon jetzt sind die Kapazitäten erschöpft. Im Zuge der steigenden
Kinderzahlen wird ab dem Schuljahr 2019/20 eine weitere Essensschicht
eingeführt. Die Vorschulklassen werden von 12.30 - 13.00 Uhr essen.
Dann sind sowohl in der ersten als auch in der dritten Essensschicht Tische

frei, da es gerade in diesen Essenschichten schon im Schuljahr 2018/19
sehr eng ist. Mehr Essensschichten kommen darüber hinaus aber nicht
infrage, da die älteren Kinder bis 14.45 Uhr essen. Die ist für
Grundschüler*innen, deren Schultag um 13.00 Uhr, endet schon sehr spät.
Eine spätere Essenszeit wäre unzumutbar. Es müssen demnach laut

Schulentwicklungsplan im Jahr 2030 etwa 100 Kinder in einer
Essensschicht untergebracht werden. Das macht eine größere Mensa
unerlässlich. Diese sollte möglichst lärmhemmend gebaut sein, um den
Kindern ein stressfreies Essen zu ermöglichen.
Klassenräume

Derzeit sind die räumlichen Kapazitäten der Schule Scheeßeler Kehre
nahezu ausgeschöpft. Es gibt nur wenige Klassen, die im Nachmittag nicht
als GBS Räume genutzt werden. Baumaßnahmen sind in Planung.

Wünschenswert wären Klassenzimmer mit Nebenräumen, um den Kindern

eine Rückzugsmöglichkeit geben zu können oder die
Hausaufgabensituation angenehmer gestalten zu können. Auch bei

Konflikten der Kinder untereinander kann mithilfe des Nebenraums eine
räumliche Trennung geschaffen werden und so kritische Situationen
entzerrt werden.
5. Fazit

Es werden für die GBS definitiv mehr und größere Räumlichkeiten benötigt.
Da die Zahl der SuS schon jetzt stetig steigt und mit einer kompletten
Vierzügigkeit in drei Jahren zu rechnen ist, werden neue Räumlichkeiten in
naher Zukunft erforderlich sein.

www.SchuletnderAltenForst.de
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Stellungnahme der Schulkonferenz
zum Schulentwicklungsplan 2019
Die Schulkonferenz begrüßt die Erstellung eines Schulentwicklungsplans. Die angedachte
Zügigkeit von 6 Zügen entspricht den Erwartungen der Schulkonferenz und der aktuellen
Realität.
Die jetzige Belegung der Räume mit Klassen zeigt aber auch Grenzen auf. Schon jetzt mussten
Ausweich- und Fachraume zu Klassenräumen umgewidmet werden. Die Kapazität der Mensa
ist bei einer aktuellen Teilnahme von 520 Kindern und erwarteter Steigerung zum nächsten
Schuljahr nicht ausreichend.

Daher bittet die Schule um Ausbau der Freifläche auf dem Dach des Neubaus zu zwei
Klassenräumen - bei der Planung des Neubaus wurde die freie Dachfläche schon so ertüchtigt,
dass sie einen Aufbau tragen kann - oder aber die Aufstockung einer eingeschossigen Wabe
mit zwei Unterrichtsräumen.

Zur Lösung des Mensaproblems schlägt die Schule den Einbau einer Spülküche in der
bestehenden PMZ vor - Eine Kostenschätzung liegt bei 60.000 € -.

Die Stellungnahme wurde von der Schulkonferenz am 14.06.19 verabschiedet.

/
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And^as Wiedemann
Schulleiter

Schule Rönneburg
Grunäschute mitVorschulktassen und GBS
Kanzlerstr. 25- 21079 Hamburg
Tel.: 428 96 11 0 -Fax : 428 96 11 96 •:

E-Mail: schule-roenneburg@bsi3.hamburg.de
www.schute-roermebura.hatntiurä.de

Steltyngnahme der SchulkQnferenz der Schule Ronnebyrg (12 612/57071
zum Referentenentwurf des SchulentwickIunasBlanes
Die SchuikonferenzderGrundschule Rönneburg begrüßt das Bestreben der Stadt
Hamburg, auf die steigenden Schulerzahten, die in den nächsten Jahren zu erwarten.
sind, einzugehen. Gerade der Süden Hamburgs erwartet durch Zuzug und geplante
Neubauvorhaben einen BevölkerüngszuwaGhs und bedarf einer entsprechenden
Ausstattung der Grundschuten unä weiterführenden Schulen. Grundsätzlich ist zum
Anwachsen der Schüterzahten für die GrundschuleRönneburg anzumerken, dass
steigende Schüferzahlen nicht allein demDgraphische Hintergründe haben, sondern
zudem nicht unerheblich auf der guten Zusammenarbeit, guten Unterrichtsarbeit und
der Umsetzung eines Ortes zum Leben und Lernen für Kinder aller an Schule
Beteiligten basiert.. , :; \, . . :•
1 .Entwicktyna der Schüleraahlen • ',.' •'1 \-' ": 1' ' ' : :1 . .

Der Entwurf sieht vor, dass die Schule Rönneburg bisher 3,5 Zügen (gemäß
SEPL 2012) künftig. 5 Züge - also 105 bis 115 Schülerinnen pro Jahrgang - versorgt.
Die Entwicklung der Schülerzahlen am StandortRormebyrg zeigen - weit vor der
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung von 2015 und zuletzt Ende 2018-einen
stetigen, ununterbrochenen Wachstum des Standortes.

Jeweils bezogen auf die ,Schüterzaht des Vorjahres hat die.Schule Rönneburgin
Klasse 1 bis 4

2013:14
2014/15
2015^16
2016/17
2017/18
2018/19

9 Kinder

11 Kinder

9 Kinder
8 Kinder

30 Kinder
16 Kinder

(42% einer Klasse)
(53% einer Klasse)
(42% einer Klasse)
(38% einer Klasse)
(1,5 Klassen)
(77% einer Klasse)

mehr am S.tanäort beschutt. Die 2012 festgestellte Zügigkejt.entsprach lediglich bis

2015/16 der Prognose. 2016/17 betrug dieZügi9keit3.6,2017^18 betrug die
Zügigkeit 4 und aktuell beträgt sie 4,2.

Da die AnmeldezaWen 2019/20 bereits feststehen, lässt sich für 2019/20 bereits zu
.diesem Zeitpunkt erkennen, dass die Zügigkeit bei 4,2 verbleibt.

Völlig unberücksichtigt lässt der SEPL die Erhöhung der Schüterzahl durch den

Übergang der IVK Schülerinnen und Schülerin die Reaelklassen.
Die im Entwurf des SEPL 2019 benannte „nicht relevante Grö&e" anneuzugewanderten Familien, die „durch die Schulen in der Umgebung gut versorgt

werden kann" (8.9 Referentenentwurf) bildet die Realität am Standort Rönneburg in
keiner Weise ab und muss aus unserer Sicht unbedingt Beröcksjchtigung finden; Seit
dem Schuljahr 2017./18 haben wir mit dem Entstehen der Wohnunterkunft im
Einzugsgebiet der Schule 17 neue Kinder bei uns willkommen geheißen.
Der Übergang der IVK-Kinderin die Regelklasse lässtdie Zügigkeit bis zum
Schulhalbjahr 2019/20 auf 4,3 weiter ansteigen.
Die damit verbundene Erhöhung der Ktassenstärke auf 24 und 25 Kinder (vgl. S.6

Referentenentwurf) bildet der SEPL gar nicht ab.

L____
Neben dem Wachstum durch Qualität und durch Aufnahme unserer IVK- Kinder in
unsere Regefklassen, sind auch die Einrichtung von %SK Klassen ein messbarer

Indikator für das Wachstum an einem SchulstandQrt, der im SEPL nicht berücksichtigt
wird. „ haben Vorschulklassen häufig eine geringere Zügigkefr ...'die im
Schutentwicklungsplan angegebene Zügigkeit bezieht sich äaher nur auf.... 1 bis4. Im ,

Rahmen der Bauplanung soll die Zahl der VorschulklassenstandortspezifiSGh

berücksichtigt werden" (8,8 Referentenentwurf), Auch hier biJdet sich der Zuwachs am

Standort Rönneburg deutlich ab
ZuwacHs jeweils bezogen auf das Vorjahr:

2016/17
2017/18

2018/19

43 Kinder
46 Kinder
47 Kinder

in 2 Vorschulklassen
in 2Vorschutklassen
in 2 Vorschulkfassen

Zuwachs 5 Kinder
Zuwachs 3 Kinder
Zuwachs 1 Kind

2019/20

69 Kinder

in 3 Vorschulklassen,

Zuwachs 22 Kinder

wobei RücksteHer noct-i nicht berücksichtigt sind und
Kinder auf der Warteliste'stehen

,2

Neben der VSK gibt auch die Anzahl der Kinder, die Im Rahmen der 4 1/2 Sprachstandsfeststeliung am Standort Schule Rönneburg vorgestellt werden.einen

Einbiick in die Entwicklung künftiger Schüterzahten:

tm Herbst'2018 sind 135 Kinder am Standort vorgestellt worden.

Nach über einem Jahrzehnt 4 Va Sprachstandfeststellung lässt sich daran sicher
erkennen;

5 Züge sind so bereits im Schuljahr 2020/21 einzurichten
Nur ein geringer Anteil der Kinder veronet sich an anderen Standorten und gleicht sich
seit einem Jahrzehnt durch Anmeldung aus anderen Standorten, wieder, aus"; So ergibt
sich aller Voraussicht nach schon 2020/21 in der Schule Rönneburg die Situation,
dass ein 6. Zug erforderlich ist.

Es lässt sich durch die dargelegte Entwicklung begründet anzweifeln,ob die geplante
5-Zügigkeit für die Grundschule Rönneburg ausreicht.
Es erschließt sich der Schutkonferenz nicht, nach welchen Maßstäben die
Entwicklungsziele für unseren Schulstandort und; die erstrebte Zügigkeit ermittelt
wurden, denn unseres Erachtens nach iässt die zu erwartende Stadtentwicktung im
Einzugsgebiet der Schule eher auf.die Notwendigkeit einer mindestens sechszögigen
Schule Rönheburg schließen. . : . '

Diese Einschätzung verstärkt sich zudem dadurch, dass sich im Stadtteil und in den
angrenzenden Stadtteilen mehrere Neubauvorhaben in Planung und Fertigstellung
befinden - so beispielsweise Bebauungsptan Witstorf 37. Diese liegen: im Radius der
Schule Rönneburg.

Ebenfails verstärkt sich die Einschätzung noch zusätzlich dadurch, dass die
katholische Grundschule am Reeseberg - ebenfalls im Radius der Schule • nach
derzeitig bekanntem Informationsstand vor einer Schließung befindet.
Im Gegensatz zu den umliegenden Grundschuien verfügt unsere Schule: an

Kapazitäten im Grundstück (ggf.,BebauungsHäche), um eine steigende Schülerzahi
noch weiter zu fassen, die strukturellen Voraussetzungen (Stelle für eine
Abteilungsleitung) sind durch die ,BSB ebenfalls^ genehmigt und in Kürze auszuschreiben, denn auch dies' sind Faktoren für eine weiterhin erfolgreiche
Schufentwickhjng,

.

^

.

'.
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Überprüfung der ermittelten Zügigkeit; Berücksichtigung'ajjer Kinder.

2.Bauma&nahmen. Raum- und Flächenbedarf
Trotz aller grundsätzlicher Bereitschaft, ein weiterhin wachsender Standort zu sein,

zeigt die Erfahrung, die die Schule Rönneburg seit dem SERL2012 im Bereich der
Bauplanung und Umsetzung gesammelt hat, dass die Erhöhung der Züge zeitlich mit
der Umsetzung von Baumaßnahmen in Einklang muss.
„Die Baumaßnahmen sollen ....Schritt für Schritt mit der Schulgemeinschaft erörtert
und umgesetzt werden" (8.7 Referentenentwurf) lässt uns auf eine Zeitfolge
zurückblicken, die- bislang in keiner Weise einen Prior'rtätenpfan zur Umsetzuna eines
kyrzfristiaen Handtunasbedarf erkennen lässt:

erfolgt
Gebäudeerfassung, Vermessung

Juni 2012

Planung Rahmenkonzept
Auftrag „Planung

September 2012
Julj2013

und

^.^nlejyn8saibeiten'>-.

Änderung Wegfall Zweifeldhalie,
_umwldmujl3_

Oktober 2013

Fertigsteilung
Rahmenplar^

nach

Pausenhatle zur Mensa, Auftrag

BSB

VorßTüfung, Auslobung Neubau
Sanierungsabschluss
j<!assenraum Doppelgeschosser

Juni 2014
Herbst 2016

Baubea'mn Neubau

Sommer 2017
ausstehend
ausstehend
kein Planungsbeginn
ausstehend
kein Planungsbeginn
Anmerkung2 beachten!
ausstehend
Anmerkung1 beaGhtenl
ausstehend
Neuptanung
Senator; Adressbildung
Dezember 2Q17
ausstehend

Bezug Neubau
Sanierung Verwaltung

Sanierung Pavillongebäude

Abriss Kiassenraum

Eingeschosser
Außenantagen

und Sieie

Sanierung Sporthalle

2016
2017

2018
2016
2016
2018
2018

2019

kein' Planungsbeginn

Am Standort der Schule Rönneburg sind bis auf die Sänierung der .
doppeigeschossigen Klassenraumgebäude keine weiteren Planungen des
Rahmenplanes bislang fertiggestellt worden! ; ' ' ,.

Aus Sicht der Schulkonferenz besteht hier im Höchstmaße.„kurzfristiger
Handfungsbedarf" (3.7 Refererrtenentwurf). Dazy.pehorti .

kein erneuter Durchlauf Gebäudeerfassung und Rahmenkonzeptplanung,
sondern sofortiger Abgleich der: bekannten mit dem neuen
Musterffächenprogramm für inklusive allgemeinbitdende Schufen von Mai 2018
sofortiger Abschluss def noch ausstehenden Arbeiten und Klärungen,
insbesondere im Bereich der Rettungswege/Rettungswegpläne und Schlösser
im

Neubau'

.

:

.

:

.

;

-

.

-::

•
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sofortige Planungsdariegung und Umsetzung zum Schutjahresbeginn 2019^20
zur Wiederherstellung eines Eingangs zur Schüfe, der auch Venschen mit

Roilstuhl oder Kinderwagen einen Eintass ermögjicht '
Klärung bis spätestens Herbst 2019, wie mit den verbleibenden unsanierten,
bislang auf Ab.riss gesetzten Gebäuden verfahren wird 1
schnellstmögiiche Klärung,:wje mit:dem Paviliongebäude verfahren wird2 .

1 Bei den zu planenden Baumaßnahmen möchtw .wir betonen, dsss 8 Klasaenräume

(Gebäude 7 bis 10 im Rahmenplan 2012), die seit Beginn der Sanierung als Ausweichräume
genutzt wurden, alt und von der Behörde als zum Äbriss avisiert sind. Durch das Wachstum
des Standortes decken diese Gebäude den Bedarf an Räumen ab, obwohl sie zum Abriss

bestimmt sind! . Entsprechend dringend • sind- Wer Sanierungsmaßnahmen

erforderlich, insbesondere die Fenster, die außenliegenden Sanitäranlagen, die Dächer - sfe
befinden sich im Originalbauzustand seit über 5Q Jahren. .Hiy fnuss von der BSB
schnellstmögiich eine Entscheidung getroffen worden, ob diese erhalten bleiben sollen.

-' Der Pavillon, der von den Vorschutklassen wd der GBS genutzt wird, hat seine Laufzeit
übersch ritten. Er ist 1995 aufgestellt und für eine Laufzeit von 20 Jahren vorgesehen worden.
Auch hier muss schnellstmöglich eine .Entscheidung getroffen werden, wie mit diesem
Gebäude verfahren wird. Die bisher geplante Erhöhung der CSebäudeklasse durch Installation
'modernerer, energiesparender Beleuchtung trifft in keiner Weise die BeäQifslage an Sanierung
und zukünfiiger Planung. . , : : . •

Wir befürchten aufgrund der bislang gemachten Vorerfahrungen, dass die BSB
ledigtjch die Zügigkeit der Schule erhöht und keine zeitgleiche Umsetzung
von Raumbeschaffung beginnt,und beendet,, nur plant. Den erheblichen

Einfiuss dieser Vorgehensweise auf die schulische Arbeit und das schulische Leben
konnte die Schule Rönneburg seit'2015 bis heute durchgehend erleben:

seit 4 Jahren (der jetziger Jahrgang 4 die gesamte Grundscbulzeit)
erleben die Kinder einen Mangel an Fachräumen. Fachräumen, die Ihnen
gemäß des Musterflächenprogramms zustehen - profilgebende-Räume, wie
Z.B. die Mathewerkstatt und der Forscherraum nicht mehr
die Sporthaite entspricht in keiner Weise den Vorgaben an Ftäch.e gesehen auf
die Schülerzahl. Die Turnhalle ist schon jetzt aufgrund ihrer geringen Größe im
Schulafltag überbelegt, sodass wir. für die Erteilung/der drei Sportstunden auf
das Schuigeiände, den angrenzenden Spieipjatz, den für Teilgruppen
vorgesehenen Bewegungsraum im Abrissgebäude zurückgreifen müssen. Auch
die Eröffnung des Bewegungsraumes im bringt nur bedingt Entlastung,
da diese Sportftäehen für deutlich weniger Kinder (max. 390: Seh.) erstellt
wurden und schon dort nur zu 92% die Versorgung abdeckten
d.ie derzeitige Anzahl von Räumen reicht nach Schuljahr. 2Q19/20 (450 Seh)
nicht mehr aus, um weitere Klassenräume bereit zu steilen. Der S.Zug zum

Schuljahresbeginn 2020/21 muss aber räumtich versorgt werden.,
Zwar bietet das Sehulgelände genügend Fläche, die auch kurzfristig durch mobile
Klassenräume belegt werden könnte, jedoch sind Flächen wie an anderen
Schulen auch für die Kinder wichtige soziale Freiräume, die der körperlichen und
seelischen Erholung der Schüler und dem Miteinander im Vormittag und
betreuten Nachmittag dienen. Diese-Fläche mit dem zentralen Spselgerät, der
hölzernen „Rönneburg" - ist zudem jetzt bereits durch die seit über einem Jahr
.andauernden Bauarbeiten um ein Viertel reduziert, um eine Bauzufahrt zu gewähren.

.FazWForderunti:
Wenn die Kinder da sind, müssen, zeitaleich sein!

3. Personalbedarf, Personalversbraunfl

Abschließend .möchte die Schulkonferenz betonen, die von der BSB erhoffte
Angebotsvielfalt und Profllbitdung durch eine größere Anzahl von Paratlelklassen (Vgi.
Referentenentwurf 3.5) nur zu ermöglichen, wenn zeitgfeich eine entsprechende
Personaientwicklung- und Personalerweiterung stattfindet. Die durch Baumaßnahmen
erschaffenen Räume können erst mit einer entsprechenden Anzahl Lehrpersonais zum
Leben erweckt werden. Dieser Bereich wird im SEPL vollständig ausgekoppelt. Die

geplante Zü^igkeit nur allein räumlich zu betrachten, bildet die Realitäten und
Bedarfsvoraussetzungen nicht vollständig ab. Hier sehen wir enormen
Handlungsbedarf der BSB, der mit einem Schulentwicklungsplan einhergehen muss.

Aufgrund der Randlage unserer Schule im südlich der Eibe gelegenen Bezirk Harburg
ist schon seit längerer Zeit die Besetzung der vakanten Stellen im Kollegium schwer
möglich, da wenige oder keine Bewerbungen vorliegen. So ist die Schule Rönneburg
nunmehr im vierten Jahr zu kaum einem Zeitpunkt in 100% Personalbesetzung

versorgt. Dies bringt mit sich, dass Angebotsvfelfalt, Profilbildung und
Weiterentwicklung in einer mangelhaften Personaisituation nicht vorrangig gedacht
werden kann, sondern Abdeckung von Regefunterricht im Vordergrund steht. Mit

jedem Ausfall einer Lehrkraft - durch Krankheit oder durch Einsatz zur Profilbildung
(z.B, Sportturnsere) -wirkt sich dies sofort auf Unterricht (Aufteilung in Patenkiassen,
Auflösung von Förderung). aus. Dies ist für aiie; insbesondere für Kinder mit

Förderbedarf, eine unbedingt abzuwendende Situation.
Hierfür benötigt die Schule Rönneburg - so bereit sie für .eine Anhebung der ZügigkeJt
sein mag - künftig deutlicher Unterstützung!
Wir bitten dringend darum, sich von Seiten der BSB kreativ mit den Möglichkeiten der
Personalbeschaffung auseinanderzusetzen, um die betroffenen Schulen, die sich in
einer wie eben beschriebenen Lage befinden wie die Grundschule Rönneburg, mit den

dringend benötigten Lehrkräfte, Sonderpädagogen,Sozialpädagogen, Erziehern und
auch durch über Jahre hinweg in einer. Schule tätige Personen., deren
Ursprungsquatifikation eine andere ist, versorgen zu Rönnen.

FazJWorderynt};. .

Personalversorgung muss der Schülerzahl und Zügigkeit entsprechen- real

und nicht nur Im Berechnurigsschlüssel!

Beschiuss der Stellungnahme am 17.06.2019

MI

Konfä(^nzvors'itz: Gisa Rolfs, Schulleiterin)

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans 2019

Alle Gremien der Schule Maretstraße sprechen sich gegen die Standortplanungen des
Referehtenentwurfes aus.
Begründung
Die Schule Maretstraße wurde 2010 nach der Planung einer Primarschule zur Grundschule

abgebaut und 2013 zu einer Stadtteilschule bis Klasse 10 mit angegliederter Grundschule
umstrukturiert. Schüler und Schülerinnen mit Berechtigung des Übergangs in die Oberstufe
wechseln seitdem regelhaft in die Oberstufe der benachbarten GSH.
Bereits vor Jahren wurden entsprechend der zu erwartenden Schülerzahlen die
Raumbedarfe am Standort durch die BSB ermittelt. Dabei wurden die damals aktuellen
Raumvorgaben zu Grunde gelegt; erst später ins Gespräch kommende Veränderungen in
Folge der Einrichtung von Ganztagsschulen fanden folglich noch keine Beachtung. Ein
Raumbedarf von 1000 qm2 wurde konstatiert. Dieses Minus an Fläche und deren Folgen für
den schulischen Alltag ist seit mehreren Jahren Realität aller Schulbeteiligten.
Sämtliche Optionen der baulichen Erweiterung wurden -nach schulischem Kenntnisstandgeprüft und aus unterschiedlichen Gründen jeweils stets verworfen:
Neubau auf dem viel zu engem Schulhof
Aufbau einer weiteren Etage auf dem Neubau
Aufbau einer weiteren Etage auf dem Altbau
Zubau auf Stelen auf dem Schulhof.
Als einzige Lösung wurde die spätere Nutzung des Schulstandortes Bunatwiete
herausgestellt; diese Planung wurde allerdings vor wenigen Wochen durch den Amtsleiter
zurückgenommen.

Die fühlbare Enge ist täglich für alle Schulbeteiligten spürbar und wirkt sich elementar auf die
Arbeits- und Lernsituation an einem Standort mit dem Sozialindex 1 aus:
extrem verdichtete Essenssituation
Enge während der Pausen trotz Nutzung von außerschulischen Flächen
Raumnöte bei unterrichtsfernen Angeboten, wie Förderung, Therapie, Vorführungen,
Spezialangebote (Zahnärztin, Verkehrskasper, Verkehrsunterricht) etc.
wenig zur Verfügung stehende Flächen für Mitarbeiter
fehlende Fachräume.
Eine neu eingerichtete IVK Vz musste bereits am Standort der GSH in der Bunatwiete extern
untergebracht werden.

M<irclstraße <;o i 21073 Hamburg j Tel: 428 975*02 j Fax; 4289?'s-2i2 J E-mai(: schute<§)mareEstrt'tS5c.dpjwWtV.maret$trassc.de

Angesichts der beschriebenen Situation vor Ort scheint die geplante Aufstockung .auf 5
Züge in der Grundschule nicht umsetzbar.
Zudem würden angesichts der Schulstruktur (altersgemischt, 4 zügig in 1-3 mit je max. 19
SuS, 3,5 zügig in 4-6 mit max. 23 SuS, 3 zügig in 7-10 mit max. 25 SuS) sämtliche
Übergänge der Schüler nicht mehr reibungslos zu organisieren sein. Das erfolgreiche
Konzept des altersgemischten Lernens am Standort, dessen Ursprünge auf das Jahr 2003
zurückgehen, müssten komplett neu ausgerichtet oder ganz ad acta gelegt werden.
Sollten neue Lösungen der Raumproblematik möglich sein, sind wir natürlich -wie immer in
der Vergangenheit- gesprächsbereit, wohl wissend um unsere gesellschaftliche Aufgabe im
Kern Harburg.

Die einberufenen Gremien sprechen sich gegen die Neugründung einer sogenannten
Campus-Stadtteilschule aus.
Die Gründung einer weiteren Stadtteilschule und die Gründung eines weiteren Gymnasiums
bzw. bei vorhandenen Kapazitäten und der Bereitschaft in den jeweiligen Schulen die
Angliederung der drei Gymnasialzüge an eines oder zwei der bestehenden Gymnasien in
Harburg Kern wird hingegen unterstützt.
Begründung
Die Begrifflichkeit Campus-Stadtteilschule zeigt sich für uns nach wie vor nicht ausreichend
beschrieben und wird in unterschiedlichen Zusammenhängen abweichend definiert.
Wir befürchten mit der Etablierung der Campus-Stadtteilschulen eine Schwächung der
Schulformen Stadtteilschule und Gymnasium. Beide Schulformen sollten weiter Zeit
bekommen zur eigenen Profilierung, qualitativen Schärfung und Weiterentwicklung.
Eine derartige schulische Mischform könnte die in den letzten Jahren in Hamburg
gewachsene Akzeptanz in die Arbeit eines zweigliedrigen Schulsystems wieder gefährden
und Unsicherheiten bei allen Schulbeteiligten aufbringen.

Elternrat, Gesamtkonferenz, Schulkonferenz der Schule Maretstraße
Hamburg, im Juni 2019
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Hamburg,?. Juli 2019
Die Lessing-Stadteilschule gibt folgende Anmerkungen zum Entwurf des
Schulenhvicklungsplanes:
Rückmeldung zu den geplanten Strukturen in Hamburg
l. In dem Entwurf werden so genannte Campus-S+ad+teilschulen als eine neue

dritte Schulform in Hamburg eingeführt. Die Verabredung, dass bis 2020 nicht in die
Schuls+ruk+ur der Stadt Hamburg eingegriffen wird, wird damit nicht eingeholten.
Wir fordern eine Schulen+wicklungsplanung (und Verteilung von Zügen) auf der
Grundlage der flächendeckenden Schuls+ruktur in Hamburg. Seit Einführung des
Zweisäulenmodells haben Eltern die Wahlmöglichkeit zwischen dem Gymnasium
und derStad+teilschule. Durch intensive Anstrengungen lernen die

Hamburgerlnnen die noch junge Schulform der Stadt+eilschule kontinuierlich besser
kennen und verbinden mit Ihr flächendeckend eine Schule, in der als Alternative
zum Gymnasien der pädagogische Weg des gemeinsamen längeren Lernens

gelebt wird und zum Selbs+vers+ändnis der Schulen gehört. Die im SEPL nun mit 10
neuen Schulen geförderte Schulform stellt sich gegen diesen seit gut 10 Jahren
noch sehr jungen eingeschlagenen Weg und etabliert mit der
Campusstadtteilschule einen Gegenentwurf, der nicht das gemeinsame Lernen
sondern die Auslese und Selek+ion, die äußere Differenzierung in ihrer schärfsten

Form in sich trägt: Die Differenzierung nach dem Bildungsgang. Dieser Eingriff mit
einer in Hamburg in der Fläche nicht vorkommenden neuen Schulform stellt sich als
dritte Säule in Konkurrenz zu den beiden sich gerade etablierenden Säulen und

verändert die Schuls+ruktur in Hamburg deutlich.
II. Die Chancen eines neuen Schulentwicklungsplanes und den damit

verbundenen langfristigen Investitionen in die Bildung in unserer Stadt sollten noch
intensiver genutzt werden, als in dem bisherigen Vorschlag'abgebildet. Die
Erfahrungen in den Schulen, die regional sicher unterschiedlich, in der Kernaussage
jedoch identisch sind, zeigen, dass für die Quartiere, in denen sich die Schulen um
optimale Bildungsangebo+e kümmern, nur ein wichtiger „Akteur" für gute Bildung

sind. Die Familien, die Kinder und Jugendlichen benötigen in ihren Quartieren alle
in Kooperation wirkenden Bildungspar+ner, um sozialen Ausgleich, optimale

Förderung und Begleitung zu ermöglichen. Die einst e+ablier+e bauliche und
pädagogische Trennung von KiTa, Grund- und weiterführender Schule, die
Trennung von Schulen und Sozialpartnern (Schulen, Elternschule, Häuser der
Jugend, KiTa, S+ad+teil-Büros, ...) erschwert allen Bildungsak+euren in der täglichen

Praxis durch die damals zu einseitige Sichtweise auf den Schulbau die für die
heutige Zeit notwendige Kooperation und Schaffung eines ganzhei+lichen
Bildungsangebotes. Wir bitten Sie daher, die Chance dieses
Schulentwicklungsplanes zu nutzen und alle Akteure (Schul- und Sozialbehörde,
Träger, etc.) des Sozialraumes an den Orten an einen Tisch zu bringen, um dort
jeweils einen „echten" Bildungscampus entstehen zu lassen. Auch, um nicht die

^leir Weql
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baulichen Fehler von einst erneut zu wiederholen. Hierfür sind die regionalen
Bildungskonferenzen der richtige Ort.
Rückmeldung zum Beteiligungsprozess
III. Die Frist zur Auseinandersetzung und Rückmeldung der Schulkonferenzen und

Schullei+ungen zum vorgelegten Entwurf des Schulentwicklungsplanes ist zu kurz.
Wir erkennen den Handlungsdruck einer zügigen Umsetzung. Wir bitten daher um
eine Verlängerung der Frist bis zum 30.10.2019

IV. Der mit dem Schulentwicklungsplan verbundene Entwicklungsimpuls in den
Sozialraum macht es notwendig, dass die Bildungspar+ner im Sozialraum der
Region gemeinsam auf die Vorschläge schauen und diese bewerten oder
al+erna+ive Ideen entwickeln. Wir bitten daher darum, dass die im Schulgese+z
fes+geschriebenen regionalen Bildungskonferenzen durchgeführt werden und hier
mit einem realistischen Zei+rahmen und angemessener Unterstützung dieser Entwurf
des Schuien+wicklungsplans bearbeitet wird.

V. Die mit dem Entwurf des Schulen+wicklungsplans vorgelegten begleitenden
Informationen, die diesem Plan zu Grunde gelegt wurden sind zu gering, um in die
Lage versetzt zu werden, diesen nachvollziehen und bewerten zu können. Wir
bitten darum, dass den Gremien weitergehende Informationen zur Verfügung
gestellt werden. Aus diesen müssen insbesondere die regionale
Bevölkerungsen+wicklung (Prognose) hervorgehen sowie die mit dem
Schulentwicklungsplan verbundenen bzw. erwarteten Schülerströme an die
einzelnen Schul-S+andor+e.

Rückmeldungen aus den Gremien
VI. Die Lessing-Stad+teilschule ist seit der Gründung mit der Findung eines
gemeinsamen Standortes befasst und es ist im Frühjahr 2019 gelungen, endlich den
gemeinsamen Standort zu beziehen. Der endgültigen Fertigstellung wird mit
Spannung entgegengesehen. Die Gremien wünschen sich, dass nun mit Ruhe und
Bedacht weitere Planungen auf der Basis gesicherter Daten und Erkenntnisse
initiiert und durchgeführt werden.

Wichtig ist vor allen Dingen, dass provisorische Lösungen nicht wieder das tägliche
Schuileben bestimmen und die Erschwernisse der vergangenen Jahre erneut zum
Tragen kommen.

Der Ausbau der Zügigkeit der Schule erfordert das Umdenken der schulischen
Konzepte und den Zubau eines weiteren Clustergebäudes für das AvH und/oder

die Lessing-Stad+teilschule. Eine beliebige Mischung der Jahrgangss+ufen ist mit
den pädagogischen Konzepten nicht zu vereinbaren. In die Ausgestaltung der
Planung müssen die neuen Vorgaben für die Flächenberechnung der gesamten
Schule eingehen, damit,eine auskömmliche Gestaltung für den Ganz+ag
gewährleistet werden kann. Hier finden momentan diverse innerbauliche
Ergänzungsarbei+en statt. Den Gremien ist es besonders wichtig, dass nicht nur die

/le'r- W^I.
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Verwaltung der Schülers+röme in den Blick genommen wird, sondern den damit
verbundenen pädagogischen Konzepten große Aufmerksamkeit zukommt. Der
Ausbau des Schulprofils kommt dabei eine hohe Bedeutung zu, damit erkennbar
wird, für was die Schule steht und brennt.

Weiterhin gilt es, den Lehrermangel und den Mangel an Sonderpädagogen in den
Blick zu nehmen und ggf. Anreizsysteme für die Randregionen zu etablieren. Die

auskömmliche Versorgung mit Sozialpädagoginnen und Soziaipädagogen ist
darüber hinaus als wichtige Gelingensbedingung zu benennen.

VII. Für die Schülerinnen und Schüler aus dem Süden Harburgs und speziell vom
Schulcqmpus AvH, die nach der sechsten Klasse die Schulform wechseln, wäre es
aus Sicht der Schule wichtig, dass diese auch zur Lessing-S+adt+eilschule wechseln

können. Dies sollte im Aufwachsen der Zügigkeit von Jahrgang 6 nach Jahrgang 7
festgehalten werden. Der Satz: „Regelhaft nimmt die Lessing-S+adt+eilschule in der

Jahrgangsstufe 7 zusätzliche Schülerinnen und Schüler auf." ist zwingend zu
ergänzen und bei den zu planenden Zubauten zu bedenken.

EheslorferWeg 141 21075 Hamburg t 040" 42888-1806

Stellungnahme der Schulkonferenz zum Schulentwicklungsplan (Referentenentwurf) 2019
Die Stadtteilschule Ehestorfer Weg kann den erhöhten Bedarf an Schulplätzen in weiterführenden Schulen
gut verstehen und befürwortet den geplanten Ausbau. Bereits jet2t bemerken die Stadtteilschulen in den
Klassenstufen der Mittelstufe den Bedarf an Schulplätzen. Es ist jedoch aus unserer Sicht irritierend, dass
die Gymnasien um 8,5 Züge ausgebaut werden, die Stadtteilschulen jedoch nur um 6,5 Züge. Bei
gleichbleibendem Anmeldeverhalten werden aus unserer Sicht die angedachten Kapazitäten an den
Stadtteilschuten nicht ausreichen. Deswegen regen wir an, bei dem Ausbau der Kapazitäten eine
gleichmäßige Verteilung der neuen Züge auf die Gymnasien und Stadtteilschulen bzw, wegen der
geringeren Klassenfrequenz 8 Züge bei den Stadtteilschuleri und 7 Züge bei den Gymnasien zu planen.
Die Stadtteilschule Ehestorfer Weg spricht sich gegen die Neugründung einer Campus-Stadtteilschule aus.
Wir befürworten die Gründung einer weiteren Stadtteilschule und die Angliederung der laut ersten Absatz
nach unserer Ansicht dann noch fehlenden 1,5 Gymnasialzüge an eines oder zwei der bestehenden
Gymnasien in Harburg Kern. Die Begründung unserer Stellungnahme lautet wie folgt:
Wir sehen in den Campus-Stadtteilschulen eine Schwächung der Schulform Stadtteilschule.
Eine Campus- Stadtteilschubhat aus unserer Sicht auf drei Ebenen negative Auswirkungen:
o Das Selbstverständnis der Schülerinnen und Schüler, die die Stadtteilschulzüge besuchen,
wird täglich aus unserer Sicht gefährdet bei der Frage „Gehe ich nach dem Betreten des
Schulgebäudes oder dem Betreten eines Jahrgangsdusters nach links oder rechts". Diese
Frage gepaart mit der noch hierarchischen Betrachtung der beiden Schulformen in der
Gesellschaft birgt die Gefahr eines täglich empfundenen Scheiterns.
o Es ist aus unserer Sicht nur sehr schwer möglich, die Hierarchisierung der beiden
Schuisysteme in „einem" Kollegium aufzubrechen. Die Erfahrungen in kooperativen
Systemen sind nach unserer Einschätzung, dass die Durchlässigkeit der zwei Schulformen in
einer Schule zu einer hierarchischen Haltung führt. „Der/die kann es mal dort
versuchen....der/die schafft es nicht und geht lieber...... Es ist die Festschreibung der jetzt
vorhandenen Hierarchisierung derSchulformen in oben und unten und gefährdet die
bisherige erfolgreiche Entwicklung der Stadtteilschule zu einer gleichwertigen Säule im
Schulsystem.

o Auch auf der Ebene der Eltern erwarten wir für die Stadtteilschule negative Effekte, Wir
erhoffen und beobachten die Auseinandersetzung der Eltern mit beiden Schulformen im
Übergang von vier nach fünf. Eine Campus-Stadtteilschute wird nach unserer Einschätzung
diese inhaltliche Auseinandersetzung gefährden und damit die Profilierung der Schulform
Stadtteilschule. Das Versprechen „das Beste aus zwei Weiten" suggeriert, man könne eine
Schulform wählen, ohne sich zwischen Gymnasium und Stadtteilschule entscheiden zu
müssen, man wähle zumindest die Option des vermeintlich Besseren, des Gymnasiums.
Dieses schwächt im Blick der Elternschaft auf die Schulformen unweigerlich die
Stadtteilschule.
Aus diesen Gründen formulieren wir unsere Bedenken gegen die Pläne zur Gründung einer
Campus-Stadtteilschule im neuen Schulentwicklungsplan und befürworten die bisherige Trennung
der beiden Schulformen, in denen sie ihre eigenen bewährten Stärken und Profile in
Selbstverahtwortung weiter entwickeln und festigen können

Hamburg, der 22. Mai 2019

BOETHESGHUIEHARBURG
Goethe Schule Harburg
Eißendorfer Straße 26
21073 Hamburg
GoeUie-Scliute-Harbiira • Eißcndorfer Straße 26 • 2 1073 Hambura

TEL 040- 428 871-0
FAX 040 - 428 871 - 272
www.gosthe-schule-harburg.de

Herrn

Ralf Pöhler

BSB

B1-H1
Hamburg, 06.06.2019

Stellungnahme zumReferentenentwurf des Schulentwicklungsplans Mai 2019

Sehr geehrter Herr Pöhler,
die Schulkonferenz der Goethe-Schule-Harburg hat sich am 27.05.2019 zum
Referentenentwurf ausgetauscht und möchte Folgendes anmerken:

Wir möchten aus unserer Sicht die Beschreibung der Zügigkeit klarstellen, um spätere
Missverständnisse zu vermeiden.

Es ist festzustellen, dass sich der im Entwurf festgehaltene Querschnittswert von 8,5
korrekt auf die derzeit in Jg 7-10 befindlichen Züge bezieht.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass dieser Querschnittswert schon ab dem kommenden
Schuljahr nicht mehr korrekt ist, da Szügige Jahrgänge hochwachsen und Jahrgang 7
erreichen. Hier kommt es durch den regelhaften Zugang von 1,5 Zügen (vor allem) durch
die Grumbrechtstraße dann ab Jg 7 in den weiteren Schuljahren zu einer 9,5-Zügigkeit im
Durchschnitt.
Die Goethe-Schule-Harburg ist neben dem Friedrich-Ebert-Gymnasium feste
Anschlussschule für die ßjährige Schule Grumbrechtstraße. Unabhängig von unserer

Zügigkeit in Jg 5 (7 oder 8 Züge) führt dies in der Regel zu einer Erweiterung von weiteren
1,5 Zügen ab Jahrgang 7.
Wir bitten dies bei allen Planungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Größer
/f
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Vicky-Marina Schmidt

Schulleiterin

Gymnasium mit
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Stellungnahme zum SEPL (Ref. 20'19) in Hamburg-Marmstorf

Die Schulkonferenz des Immanuel-Kant Gymnasiums verbindet mit dem Aufwachsen der Schule
von einer 3- zu einer angestrebten 6-Zügikeit folgende Hoffnungen:
Die steigende Zahl der Schülerinnen und Schüler wird zu einer Erhöhung der Lehrkräfte führen,
so dass die Funktionen und Aufgaben, die von den Lehrerinnen und Lehrern erfüllt werden, auf
breitere Schultern verteilt werden können. Die größere Basis an A13-Stellen wird dann auch zur
Zuweisung von weiteren A14- und A15-Stellen führen, so dass schulentwicklerische Tätigkeiten
honoriert werden können. Die Erhöhung der Schülerschaft wird neben dem Anstieg der personellen Ressource auch eine Steigerung der sachlichen Ressource mit sich bringen. Dass mehr
Schülerinnen und Schüler an dieser Schule beschult werden, wird zu einem breiteren und vielfältigeren Kursangebot führen. Die-s wird auch - wie im SEPL ausgewiesen - einen Zubau an Ge-

bäuden mit sich bringen, den wir uns Z.B. im Neubau eines Naturwissenschaftlichen Fachtraktes
vorstellen können. Ein Anstieg der Schülerschaft wird auch zu einer erhöhten Essensnachfrage
führen, so dass der Umbau und die Erweiterung von einer Aufwärm- zu einer Produktionsküche
erfolgen kann. In diesem Zusammenhang muss auch die Kapazität derAula bedacht werden. Die
Digitale Ausstattung wollen wir gerne über den Digitalpakt in Angriff nehmen.
Wir sehen aber auch Herausforderungen, den wir gemeinsam (BSB und Schule, SBH und
GMH) begegnen wollen:
Die Zufahrt zum Immanuel-Kant-Gymnasium bringt schon jetzt mit seinen ca. 600 Schülerinnen
und Schülern eine große Belastung für die Zufahrtsstraße „Am Pavillon" mit sich. Die Schülerinnen und Schüler werden durch an- und abfahrende Eltern gefährdet und die Anwohner belästigt.
Wir regen daher mit dem Neubau der Grundschule auf dem ehemaligen Stadtteilschulgelände
ein Zufahrtskonzept für beide Schulen über den „Sinstorfer Weg" an. Der Schulbau Hamburg
plant - wie in einem Gespräch mit dem Schulleiter erläutert - den geplanten Zubau auf dem
ehemaligen Stadtteilschulgelände, so dass die Grünflächen der Schule erhalten bleiben. Mit der
Steigerung der Schülerzahlen müssen auch die Sporthallenkapazitäten angepasst werden. In
diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die sogenannte Dreifeldhalle nur mit zwei Sportkursen belegt werden kann, weil zum einem nur für zwei Schulklassen Umkleiden zur Verfügung
stehen und zum anderen die Lärmbelästigung nur zwei Lerngruppen zulässt.
Die Schulgemeinschaft des Immanuel-Kant-Gymnasiums hat den Willen, sich den familiären
Charakter der Schule mit der Vergrößerung des Systems zu bewahren, indem alle für gute
Kommunikation und ein vertrauensvolles Miteinander sorgen.

Alle diese Überlegungen haben die drei Gremien dazu geführt, die für das Immanuel-KantGymnasiums ins Auge gefassten Entwicklung zu einer 6-zügien Schule positiv zu sehen,
so dass deren Vertreterinnen und Vertreter in der Schulkonferenz dem Schulentwick-

lungsplan bezogen auf die Schule zustimmen.

Hamburgder17.06.2019

Jens Göpffarth
(Kommissarischer Schulleiter
und Vorsitzender der Schulkonferenz des Immanuel-Kant-Gymnasiums)

Sancak, Aylin
Von: Göpffarth, Jens
Gesendet: Dienstag, 18. Juni 2019 14:28
An: Schulentwicklungsplan
Betreff: Ergänzung des Elternrats

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Elternrat bittet zu unserer positiven Stellungnahme zum SEPL um folgende Ergänzung,
obwohl ich die Eltern darauf hingewiesen habe, dass die Busanbindung nicht in der Macht der BSB liegt,
und ich als Schutleitung auch die Personalakquisen nicht aus der Hand geben möchte.
Ergänzung der Eltern:
„l) Zufahrt-Sorge mit Anforderung des Ausbaus der Busverbindung zum IKG (darum wurde in der Sitzung im
Rahmen des Verkehrskonzeptes gebeten)
2) Sorge wegen schwieriger Suche nach vielen neuen Lehrkräften für größeres IKG ..."
Herzlichen Dank und Gruß

Jens Göpffarth
(kommissarischer Schulleiter)

B immanuel

•KANT
gymnasium
Arn Pavillon 15

21077 Hamburg
Tel. 040-428 93 41-0
iFax.040-428 93 41-44
eFax. 040-427 97 11-58
www.immanuel-kant-gvmnasium.de
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Rönneburger Straße 50 21079 Hamburg Telefon 0 40-4 28 96 18-0 Fax 0 40-4 28 96 18-36
www.avh.hamburg.de alexander-von-humboldt-gymnasium@bsb.harhburg.de

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans 2019

Es ist sehr zu begrüßen, dass die Behörde für Schule und Berufsbildung im
Schulentwicklungsplan mit den wachsenden Schülerzahlen langfristig vorausschauend plant
und dabei alle Schulen und deren Gremien in die Planung einbezieht.

Zu kritisieren ist allerdings, dass die Kürze der Zeit und die mangelnde Erklärung der im
Referentenentwurf zum SEPL benutzten Begriffe eine fundierte Stellungnahme kaum
ermöglichen. Zudem fehlen Angaben zur personellen Situation in den Schulen sowie zur
Infrastruktur.
Auf dieser Basis kann die Bedeutung des Referentenentwurfs nicht zur Ganze erfasst
werden. Daher behalten wir uns nach Klärung dieser offenen Punkte ggf. eine. Ergänzung
unserer Stellungnahme nach den Sommerferien vor.

Alle Gremien des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums sprechen sich gegen die
Standortplanungen des Referentenentwurfes aus, insbesondere gegen die Gründung
von Campusschulen.
Begründung:
A Die Campusschule im intearativen Modell ("Stadtteilschule und Gymnasium" oder
"Stadtteilschule mit Gymnasialzweig" - mit einer Schulleitung und einer Organisationsstruktur):
1. Dies bedeutet die Einführung einer dritten Schulform, was zu Verunsicherung bei Eltern,
Schülerinnen und Schülern führen würde.
Damit würde das bisher stetig erfolgreicher werdende Zwei-Säulen-Modell torpediert, das sich Z.B. in
Harburg bei der Eltern- und Schülerschaft einer zunehmenden Akzeptanz erfreut. (2017/2018: 47%
Gymnasialanmeldungen und 53 % STS -Anmeldungen, 8.91).

2. Die pädagogischen und didaktischen Schwerpunkte von Gymnasium und Stadtteilschute
unterscheiden sich im Unterrichtsalltag sehr voneinander.
Die Stadtteilschulen haben anspruchsvolle eigenständige Profile und Schwerpunkte aufgebaut: u.a.
Profilklassen, altersgemischte Lerngruppen, Berufsorientierung mit Praxislerntagen, Schülerfirmen
und Ubergangkonzepte in den Beruf, gezielte Vorbereitung auf den Ersten und Mittleren
Schulabschluss sowie das Abitur nach 13 Schuljahren.
Die Gymnasien haben trotz steigender Heterogenität in der Schülerschaft das Erreichen der
Allgemeinen Hochschulreife für alle Schülerinnen und Schüler bei zusätzlicher Förderung der
besonderen Begabungen im Fokus. Die Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium zielt auf
erfolgreiche Wahl des Studiengangs oder eines Ausbildungsplatzes in einem speziellen
Berufssegment ab.
3. Die Organisationseinheit Campusschule wird zu groß, auch wenn sie auf 8 Züge begrenzt sein soll.
8 Züge bedeuten ca. 140 Lehrerinnen und Lehrer (beim aktuellen Teilzeittrend liegt die Zahl noch

deutlich höher) und rund 1600 Schülerinnen und Schüler.
(Siehe dazu auch B 2.)

B Die "Campusschule" im additiven Modell, besser wäre der Begriff "Campus-Schulen", wenn man
unbedingt den Begriff "Campus" verwenden möchte (Stadtteilschule und Gymnasium nebeneinander
an einem Standort):
1. Auch Campus-Schulen, wie sie jetzt bereits in einem additiven Modell bestehen, bedeuten eine
immense Schüler- und Lehreranzahl. Sie kann sogar noch deutlich über der 8-zügigen Campusschule
liegen (integriertes Modell A), wenn ein Gymnasium 5-zügig läuft und daneben eine Stadtteilschule 6zügig, also insgesamt 11-zügig - so die Planung im Referentenentwurf für unseren Standort.
2. Gerade unsere Schule hat durch die direkte Nachbarschaft mit der Lessing-Stadtteilschule

(gemeinsame Nutzung der Multifunktionshalle mit Mensabetrieb, des Sportplatzes und des Geländes)
erfahren, welche neuen pädagogischen und organisatorischen Problemlagen sich aus einer solchen
Situation ergeben (wachsende Anonymität, dadurch u.a. sinkende Ansprechbarkeit der Schülerinnen
und Schüler, verschärfte Aufsichtssituationen durch Anwachsen der Aufsichtsbereiche bei gleichzeitig
steigender Anonymität, Herausforderung der Taktung der organisatorischen Abläufe, Z.B. des
Mittagessens).
3. Grundsätzlich sehen wir im Modelt der additiven Campus-Schulen auch Erfolgsmöglichkeiten:
Neben der im Entwurf genannten räumlichen Flexibilität kann die Nachbarschaft auch zahlreiche neue
pädagogische Möglichkeiten eröffnen (gegenseitige Ergänzung, Kooperationsaspekte), dieses aber
nur, wenn auch das Gymnasium mit zusätzlichen Ressourcen für Teamzeiten, Kooperation und
verstärkte pädagogische Tätigkeit milder Nachbarschule und mit externen Partnern (z. B.ReBBZ,
ASD, Jugendamt, Cop for you usw.) ausgestattet wird.

Fazit:
Wir sehen in der Gründung von sogenannten Campusschulen eine Schwächung des
bewährten Zwei-Säulen-Modells mit Gymnasien und Stadtteilschulen.
Beide Schulformen müssen wegen der langfristig erarbeiteten großen Akzeptanz in der
Bevölkerung und wegen der unterschiedlichen pädagogisch-didaktischen Schwerpunkte
weiterhin die Zeit und die Möglichkeit haben, ihre Profile zu schärfen und weiterzuentwickeln.
So ist eine Ergänzung in Andersartigkeit und eine qualitative Arbeit gesichert - bei

pädagogisch und organisatorisch handhabbarer Schulgröße und im Rahmen des
Schulfriedens (keine Veränderungen an der äußeren Struktur).
Die Gründung einer weiteren Stadtteilschule und eines weiteren Gymnasiums wird von uns

ausdrücklich unterstützt. Gleiches gilt für die Ausweitung der Zügigkeit in den einzelnen
Schulen, soweit die vorhandenen Kapazitäten und die Bereitschaft der Schulen dafür
vorhanden sind.

Nachsatz: Wir als Alexander-von-Humboldt-Gymnasium sind sehr irritiert, in der Presse (z.B.
im Hamburger Abendblatt) bereits als Schulcampus Hanhoopsfeld bezeichnet zu werden.
Schulkonferenz, Schulsprecherinnen- und Schulsprecherteam, Elternrat, Lehrerkonferenz
und Schulleitung des Alexander-von Humboldt-Gymnasiums.

Hamburg im Juni 2019
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Friedrich-Ebert-Gymnasium
Jörg Isenbeck, Schutleitung
Alter Postweg 30-38

21075 Hamburg oT^INASIUM'
GYMNASIUM
LZ 622/5801
Tel: 040-4287631-0
Mail: joerg.isenbeck@bsb.hamburg.de

Stellungnahme der Schulkonferenz des Friedrich-Ebert-Gymnasiums zum
Referentenentwurf des SEPl 2019, beschlossen auf der Schulkonferenz-Sitzung am
12.06.2019
Die Schulkonferenz des Friedrich-Ebert-Gymnasiums hat auf ihrer Sitzung am 12.06.2019 den
Referentenentwurf des SEPL 2019 vom 07.05.2019 für die Region 21 diskutiert und
nachfolgende Stellungnahme verabschiedet:
l.)
Die Schutkonferenz des Friedrich-Ebert-Gymnasiums begrüßt den geplanten Ausbau der
Schule mit dem Ziel einer 5,5-Zügigkeit.
Die im SEPL-Entwurf angegebenen Raumressourcen (ehern. W5) stehen dazu allerdings nicht
zur Verfügung, da diese Räume bereits vom Friedrich-Ebert-Gymnasium genutzt werden.
Im aktuellen Raumbestand befinden sich aus schulischer Sicht 32 Klassenräume, im z.Zt.
nicht genutzten Pavillongebäude „Kleiner Friedrich" weitere vier, die nach Sanierung des
Gebäudes genutzt werden könnten. Dies ergibt einen Zubaubedarf von acht Klassenräumen
bis zur vollständigen 5,5-Zügigkeit. Die Ausstattung an Sportflächen für die anwachsende
Schülerzahl ist sicherzustellen.
(einstimmig verabschiedet)

2.)
Die Schulkonferenz des Friedrich-Ebert-Gymnasiums äußert Bedenken hinsichtlich der
Neugründung einer Campus-Schule in der Region 21 ohne vorliegendes pädagogisches
Konzept.

Die Schulform der Campus-Schule kann eine Schwächung der bisherigen zwei Säulen des
Hamburgischen Schulsystems mit den Schulformen Gymnasium und Stadtteilschule
darstellen.

Die errungene Anerkennung der Stadteilschulen bei der Schulwahl nach Klasse vier kann
durch eine dritte Säule im Schulsystem, welche den leichten Übergang zwischen den
bisherigen Säulen suggeriert, in Frage gestellt werden.
Wir befürworten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt die bisherige Trennung der beiden
Schulformen beizubehalten, in denen sie ihre eigenen bewährten Stärken und Profile in
Selbstverantwortung weiter entwickeln und festigen können.
(verabschiedet mit 13 Stimmen bei einer Enthaltung)

Jörg Iserj^eck, Schulleiter

Triftstraße 43
Malte Sorgenfrei . , .2.1075hla_mbur9
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Stellungnahme der Schulkonferenz des Heisenberg-Gymnasiums zum
Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans 2019
Beschluss der Schulkonferenz vom 22.05.2019
Das Heisenberg-Gymnasium begrüßt grundsätzlich den Ausbau der Zügigkeit mit einern Entwicklungsziel von fünf Zügen. Dieser Ausbau kann nur mit geplanten Baumaßnähme vollzogen werden.

Im Schuljahr 2010/11 hatte das Heisenberg-Gymnasium 668 Schülerinnen und Schüler, heute sind es 865. Sie werden in Räumen unterrichtet, die in den 1970er Jahren
unter ganz anderen Rahmenbedingungen errichtet wurden (Kursgröße Oberstufe 15 18, Klassengröße 24 - 26; Frontalunterricht) und den heutigen Anforderungen der Bildungspläne an einen methodisch vielfältigen Unterricht nicht gerecht werden.
Das Heisenberg-Gymnasium hat dennoch erfolgreiche Anstrengungen unternommen,
ein für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern attraktiver Schulstandort zu werden. Im Bericht der Schulinspektion wird dies mit dem folgenden Satz treffend beschrieben und gewürdigt: „Die Schule wird sehr professionell geleitet und das
hohe Engagement sowie die große Kompetenz des Kollegiums spiegeln sich wider in
einer Unterrichtsqualität, die über dem Durchschnitt der Hamburger Gymnasien
liegt."

In dem Bericht wird ferner die Rolle der Schulleitung hervorgehoben: „Die Schulleitung
tritt des Öfteren als Vordenkerin ihrer Zeit in Erscheinung." Auch die neue Schulleitung
fühlt sich diesem Gedanken verpflichtet und treibt Z.B. die Digitalisierung des Lernens
in allen Bereichen u.a. durch die zielgerichtete Verwendung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel voran.
Eine 5-zügige Schule mit dann voraussichtlich über 1000 Schülerinnen und Schülern
kann die Qualität der Bildung nicht erhalten, da Raumprobleme der Gestaltung der
Lernprozesse nach den Qualitätskriterien des Orientierungsrahmens Schulqualität (Abschnitt 2.1) entgegen stehen. Stattdessen stünde die lückenlose Auslastung der Unterrichtsräume im Mittelpunkt, um die Mängel irgendwie zu verwalten, nicht die Anforderungen des Bildungsplans an den Unterricht („Das Gymnasium bietet Schülerinnen
und Schülern ein anregendes Lernmilieu in entsprechend gestalteten Räumen, in dem
•sie ihr individuelles Lernpotenzial im Rahmen gemeinschaftlichen Lernens optimal entwickeln und ihre besonderen Neigungen und Begabungen entfalten können.", Bildungsplan Allgemeiner Teil, 1.1.).
Neben der zu erwartenden Auswirkungen steigender Schülerzahlen auf die Unterrichtsqualität beeinträchtigen schon jetzt die folgenden Raumprobleme den Schulalltag und
die Unterrichtsarbeit:
a) Sportunterricht: Die Hallenkapazität reicht an unserem Standort schon heute
nicht aus. An zwei Tagen in der Woche buchen wir die externe Sporthalle am
Hans-Dewitz-Ring (800 Meter) dazu. Der Ausbau unseres Gymnasiums muss
sicherstellen, dass wir auch weiterhin ausreichend Hallenzeiten bekommen.
Denkbar ist hier die Weiternutzung der Sporthalle Hans-Dewitz-Ring und eine
feste Hallenzeit in der geplanten Sporthalle am Standort der StS Ehestorfer Weg
(400 Meter). Kritisch bleibt dabei, dass wir von anderen Hallenbetreibern abhängig sind und unseren Schülerinnen und Schülern längere Wege entstehen.
Dadurch werden ihnen faktisch Pausen- und Erholungszeiten genommen oder
die Unterrichtszeit wird verkürzt. An dieser Stelle betont die Schulkonferenz des

Heisenberg-Gymnasiums die Notwendigkeit einer 3-Feld-Sporthalle am
Ehestorfer Weg mit einer fest vereinbarten Nutzungszeit für unser Gymnasium.
b) Digitale Medien: Das Heisenberg-Gymnasium sieht die Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen und den progressiven Umgang mit digitalen Medien als dauerhaften, pädagogisch strukturierten und begleiteten Prozess, der konstruktive
und kritische Auseinandersetzung ermöglicht und alle an der Schule mitwirkenden Akteure einbezieht. Die Weiterentwicklung soll Kompetenzen schulen, die
einen sachgerechten, selbstbestimmten, kreativen und sozial verantwortlichen
Umgang mit digitalen Medien ermöglichen. Dafür müssen Lernprozesse angestoßen und umgesetzt werden, die aus Wissen und Können, Anwenden und Gestalten einerseits, aus Reflektieren und Bewerten, Planen und Handeln andererseits bestehen. Das Entwicklungsziel von fünf Zügen erfordert für diesen Bereich mindestens einen weiteren Multimediaraum (anforderungsgerechte technische Ausstattung). Dabei kommt es insbesondere darauf an, dass die erforderliche Hard- und Software dort verfügbar ist, wo Unterricht tatsächlich stattfindet. Die Motivation, sich konstruktiv und innovativ mit dem Thema Digitale
Medien zu befassen und bereits bestehende Strukturen weiterzuentwickeln, ist
am Heisenberg-Gymnasium sehr ausgeprägt und seit Jahren ein Kernelement
unserer schulischen Arbeit.
c) Mensa: Die aktuelle Situation in der Mensa ist katastrophal und auch ohne Ausbau der Zügigkeit nicht länger hinnehmbar. Der Zustand der Küche ist völlig
veraltet und wird einer zeitgemäßen Schülerversorgung nicht gerecht. Im
Schuljahr 2018/2019 ist das Heisenberg-Gymnasium in den Jahrgängen 5 und
6 bereits fünfzügig. Diese Erfahrung zeigt, dass die Essensversorgung mit den
Möglichkeiten vor Ort nicht reibungslos abläuft.
Hierzu haben schon mehrfach Begehungen (BSB, GMH, Architektin) stattgefunden mit dem Ergebnis, dass eine Renovjerung im Bestand wirtschaftlich und
perspektivisch keinen Sinn ergibt.
Es entstehen die ersten. Entwürfe, wie die Mensa dem Wachstum unserer Schule
gerecht werden kann. Hierbei steht ein Neubau als Ersatz für den Bereich Pausenhalle / Musikräume/ Hausmeisterwohnung im Fokus.
Die Schulgemeinschaft des Heisenberg-Gymnasiums spricht sich mit Nachdruck für
diesen zweigeschossigen Neubau aus. Hier soll im unteren Bereich eine Kombilösung
aus Mensa (inkl. Produktionsküche) und einem großzügigen, multifunktionalen Saal
entstehen, der zusätzlich als Pausenhalle und Aula genutzt werden kann. Im Obergeschoss sollen die Musikräume und die Hausmeisterwohnung untergebracht werden.
Durch den Rückbau der Mensa am aktuellen Standort werden (wieder) Klassenräume
entstehen. Die Notwendigkeit einer Aula unterstreichen die Umstände, dass wir weder
die Einschulungsveranstaltungen in Jahrgang 5 (2-Schicht-Einschulung / kein gemeinsamer Start) noch die Abiturentlassungsfeier (Anmietung externer Räume) in einem
angemessen Rahmen stattfinden lassen können. Dies wird unseren mehrfach ausgezeichneten Theaterinszenierungen gerecht.
Ein Ausbau der Zügigkeit ohne diese Baumaßnahme ist unsinnig und wird langfristig
zu gravierenden Problemen im Schulalltag und in der Unterrichtsqualität führen. Der
Schulentwicklungsplan muss diesen Umstand berücksichtigen.
Des Weiteren beurteilt die Schulkonferenz des Heisenberg-Gymnasiums die geplante
Einführung einer Campus-Stadtteilschule in Harburg Kern als kritisch. Eine CampusStadtteilschule mit Gymnasialzügen ist faktisch die Einführung einer dritten Schulform
neben dem etablierten zweigliedrigen Schulsystem und ebnet den Weg für „eine Schule
für alle". Wir erkennen dadurch eine Benachteiligung des Gymnasiums, lehnen die
geplante Campus-Stadtteilschule ab und fordern den Erhalt des zweigliedrigen SchulSystems im Sinne des Hamburger Schulfriedens.

