Stellungnahme der Schulkonferenz
der Schule Ohrnsweg zum
Referentenentwurf des
Schulentwicklungsplans (SEPL)
Schulbedarfsplanungen in der Region 22a - Grundschulen

Schulentwicklungsplan
Die Region 22a umfasst die Stadtteile Hausbruch und Neugraben-Fischbek. Gerade in
Neugraben-Fischbek ist ein Bevölkerungszuwachs weit über dem Hamburger Durchschnitt
zu erwarten. Mit den Baugebieten Vogelkamp Neugraben, Fischbeker Heidbrook und
Fischbeker Reethen sowie weiteren Nachverdichtungen in diesen Stadtteilen wird der Bedarf
an Schulplätzen erheblich zunehmen.

Der Schulentwicklungsplan nimmt die gesamte Region in den Blick und nicht nur die
einzelnen Schulen. Wir nehmen als Schulkonferenz die Schule Ohrnsweg in den Fokus,
betrachten diese aber auch im Zusammenwirken mit den umliegenden Schulen.

Ganztagskonzept erhalten
Die Schule Ohrnsweg hat in einem gemeinsamen Prozess der Eltern, der Schülerinnen und
Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und der Kita des Hamburger
Schulvereins als Kooperationspartner 2013 den Weg zu einer gebundenen
Ganztagsschule beschlossen. Dabei stand für die damals an der Entscheidung beteiligten
Eltern die pädagogische Qualität dieses Ansatzes im Vordergrund. Die zum Teil
herausfordernde Schülerschaft profitiert von den Möglichkeiten der Rhythmisierung enorm
und die Erfolge der Schule Ohrnsweg bestätigen die getroffene Entscheidung. Die
Schule Ohrnsweg gehört - so belegen es auch die herausragenden Beurteilungen der
Schulinspektion -zu den besten Schulen Hamburgs. Unser Anspruch ist es, dass es auch
so bleibt.

Regionale Bedarfsentwicklung - Größe der Systeme
Wir teilen die im SEPL getroffenen Annahmen zur Entwicklung der Schülerzahlen und den
daraus entstehenden Bedarf an Zügen im Grundschulbereich. Die Anmeldelage an den
örtlichen Grundschulen weist schon jetzt darauf hin, dass die Zahlen steigen. Das wird in den
kommenden Jahren noch deutlich zunehmen. Hierfür sind kurzfristige Erweiterungen
unabdingbar. Eine Erweiterung auf 6 Züge, wie sie im SEPL für die Schule Ohrnsweg
vorgesehen ist, halten wir für die Maximalgröße, um ein Grundschulsystem pädagogisch
sinnvoll zu steuern.

Auch die im SEPL vorgesehene Neugründung einer Grundschule in der Region halten wir
für notwendig. Hier sieht der Plan 3 Züge vor. Um miteinander vergleichbare
Systemstrukturen zu etablieren, empfehlen wir der Behörde für Schule und Berufsbildung
(BSB) auch eine Verteilung der Zügigkeit in Betracht zu ziehen. Wenn die Schule
Ohrnsweg im Wachstum zunächst auf 5 Züge (eventuell mit 1 Zug Reserve) vorgesehen
wird und die Neugründung auf 4 Züge (eventuell ebenfalls mit 1 Zug Reserve) geplant wird,

wäre dies gewährleistet. Die Schule Schnuckendrift ist unverändert mit 3 Zügen vorgesehen.
Sollte es die räumliche Situation ermöglichen dort mittels Zubauten auf 4 Züge zu erweitern,
wäre dies aus unserer Sicht zu empfehlen.

Wahlfreiheit des Ganztagssystems
Bei dem Ausbau der Ganztagssysteme ist auf eine bedarfsgerechte Verteilung von
unterschiedlichen Ganztagssystemen zu achten. Fast 8.100 Schülerinnen und Schüler

besuchen im Schuljahr 2017/2018 Schulen in Süderelbe (vgl. Bü-Drs. 21/13291, Juni 2018),
davon sind 3.063 an Grundschulen und von diesen nehmen 76% am Ganztag teil. Diese
Quote liegt leicht unter dem Hamburger Durchschnitt. Dennoch sind 3 von 4 Schülern im
Ganztag. Oder anders herum: 1 von 4 Schülern nimmt nicht am Ganztag teil.
Von den Grundschulen in der Region werden derzeit (Jahrgangsstufe 1)13 Klassen im
gebundenen Ganztag und 11 Klassen im offenen Ganztag angeboten. Lassen wir wegen der
Randlage im Osten Hausbruchs die Schule an der Haake bei der Betrachtung
unberücksichtigt, so sind es 8 Klassen (gut 40%) im gebundenen System und 11 Klassen

(knapp 60%) im offenen System. Somit stehen in Neugraben-Fischbek derzeit anteilig
deutlich mehr Klassen für Kinder zur Verfügung, die nicht am Ganztag teilnehmen - für jedes
dieser Kinder werden rechnerisch mehr als zwei Plätze angeboten.
Das ist auch nicht schädlich, denn Kinder, die am Ganztag teilnehmen, können dies
selbstverständlich auch an offenen Ganztagsschulen. Allerdings sind hier die pädagogischen
Möglichkeiten einer Rhythmisierung am Nachmittag nicht gegeben.
Um auch in Zukunft eine Auswahl der Ganztagsform zu gewährleisten, muss die
Wahlfreiheit gewährleistet sein. Nach den derzeitigen Planungen sind mit 12 Zügen
(Ohrnsweg und Am Johannisland) im gebundenen Ganztag, sowie 13 (Schnuckendrift,
Fischbek-Falkenberg und Schule Neugraben) in der Region offene und geschlossene
Ganztagssysteme nahezu 1:1 verteilt. Aus unserer Sicht gewährleistet diese Verteilung

weiterhin das freie Wahlrecht der Eltern des Schulgesetzes: Paragraph 13 Ganztägige
Bildung und Betreuung, Absatz 2a „Die Behörde stellt sicher, dass ein regional
ausgewogenes Angebot Halbtagsbeschulung in zumutbarer Entfernung zum Wohnort
besteht." In manchen Fällen wird die Teilnahme am offenen Ganztag als zusätzliches
Argument ins Feld geführt, um an einer bestimmten Schule angenommen zu werden. Musste
bislang nur bei Betreuungsplätzen ein erweiterter Bedarf nachgewiesen werden, so ist unter
Umständen auch darüber nachzudenken, ob bei der Schulwahl auch die faktische NichtTeilnahme am Ganztag als Kriterium aufgenommen wird und ebenso wie
Geschwisterkindregelung und Entfernung maßgeblich wird.

Ausgangslage Bau
Der derzeitige Zustand und die vorhandenen Kapazitäten der Schule Ohrnsweg weisen ein
deutliches Entwicklungspotenzial auf.
Die bisherige Ausstattung der Schulgebäude zeigt ein sehr heterogenes Bild: Während
Verwaltungsgebäude und Pausenmehrzweckhalle in der Zustandskategorie 2 geführt
werden, sind Klassengebäude und Sporthalle in der zweitschlechtesten
Zustandskategorie 5 (vgl. Bü-Drs. 20-13169; Oktober 2014). Seither hat sich der bauliche
Zustand der Schulsporthalle nicht verbessert. Ein Erhalt scheint daher fraglich. Bei der
Sporthalle handelt es sich zudem um eine Einfeld-Halle, die neben dem schlechten

baulichen Zustand auch - ebenso wie die Klassengebäude - keine ausreichenden
Kapazitäten für eine erhöhte Schülerschaft bietet. Die Lehrerkonferenz/Schulkonferenz
empfiehlt zudem den Bau von zwei Einfeld-Hallen, die mehr Flexibilität für den Schulbetrieb
und für den nachschulischen Vereinsbetrieb sicherstellt.
Bereits im Dezember 2012 (Bü.Drs. 20-5317) teilte der Senat mit; „Es ist Ziel des Senats, die
Schulgebäude mit den beiden schlechtesten Gebäudeklassen zügig abzubrechen, bei
Bedarf durch Neubauten zu ersetzen und alle Schulgebäude in die Gebäudeklasse 2 bzw. 3
zu bringen und dann durch werterhaltende Bauunterhaltung zu halten."
Die Umsetzung dieser Ankündigung steht bis heute aus.

Ausgestaltung Bau
Der Ausbau muss qualitativ hochwertig erfolgen und sich an dem pädagogischen
Konzept der Schule orientieren. Inklusion zieht sich wie ein roter Faden durch die
pädagogische Arbeit. Die Lehrerkonferenz / Schulkonferenz erkennt einen Widerspruch
zwischen dem Prinzip der Inklusion und der gesonderten Ausgestaltung von
Schwerpunktschulen. Es existiert kein Modell "Inklusion light", Inklusion setzt voraus, dass

sie an jeder Schule Selbstverständlichkeit ist und somit jede Schule eine Schwerpunktschule
ist. Insofern verstehen wir uns schon immer als eine Schule, die jedem Kind Rechnung trägt.
Die Schule befindet sich - auch auf ausdrücklichen Wunsch des Elternrats - auf dem Weg
zur Anerkennung als Schwerpunktschule. Weder davon, noch vom pädagogischen
Konzept der Inklusion im gebundenen Ganztag, werden wir abrücken.

Verwaltungsassistenz
Für den zu erwartenden organisatorischen Mehraufwand empfehlen wir die Verstärkung der
Kapazitäten der Verwaltungsarbeit an der Schule und eine Entlastung des pädagogischen
Personals durch die zusätzliche Schaffung einer Verwaltungsassistenz.
Ziel des Einsatzes von Schulverwaltungsassistentinnen und Schulverwaltungsassistenten ist
es, dass sich Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter verstärkt ihrem
eigentlichen „pädagogischen Kerngeschäft" (Unterrichten, Erziehen, Beraten, Beurteilen,
Betreuen, Fördern, Innovieren, Evaluieren) und der Qualitätsverbesserung von Schule
widmen können.

Siehe hierzu u.a. Schulministerium NRW1
„Schulleitungen und Lehrkräfte werden von Verwaltungsaufgaben entlastet und
Verwaltungsabläufe werden professionalisiert. Es findet eine Konzentration auf
pädagogische Aufgaben und Unterricht statt und es wird damit langfristig eine
Verbesserung der Schulqualität erwartet.
D/'e zuvor gesammelten Erfahrungen in einem vorangegangenen Modellprojekt
im Jahr 2011 führten zu dem Ergebnis, dass der Einsatz der
Schulverwaltungsassistentinnen und Schulverwaltungsassistenten aus
fachlicher Sicht als uneingeschränkt empfehlenswert beurteilt wurde."

1 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Lehrkraft-sein/Schulverwaltungsassistenz/index.html

(13.05.2019)

Zentrum im Quartier
Die Schule Ohrnsweg wird im Zuge der Baugebiete Fischbeker Heidbrook und Fischbeker
Reethen eine besondere Stellung einnehmen. Der Standort wird eine noch stärkere
Scharnierbedeutung erhalten. Einerseits wird die Schule deutlich erweitert werden, um den
zusätzlichen Bedarf an Grundschulplätzen zu decken, andererseits sind die
Wegebeziehungen von Fischbeker Heidbrook und Fischbeker Reethen in Richtung des SBahn-Haltepynkts Fischbek direkt an dem Schulgelände entlanggeführt.
Schon bislang nimmt die Schule Ohrnsweg viele Aufgaben im derzeitigen sozialen Raum
wahr und hat dadurch eine identitätsstiftende Wirkung für Sandbek entwickelt.
Gemeinsam mit der Kita des Schulvereins auf dem Gelände der Schule und einem breiten
zusätzlichen Elternangebot, ergänzt durch die Angebote des Freizeitzentrums Fischbek
(Margaretenhort Kinder- und Jugendhilfe gGmbH), hat sich der Standort trotz seiner
bisherigen Randlage eine Zentrumsfunktion erarbeitet.
Daher sollte über die rein schulische Erweiterung hinaus das Schulgelände in die Schaffung
eines ,Quartierszentrums' einbezogen werden. Als mögliche Nutzungen oder Nutzer sind
hierbei schulische Angebote, die Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze, die Einbeziehung des
Freizeitzentrums, Angebote der Elternschulen, Zweigstelle der Staatlichen
Jugendmusikschule Hamburg, Vereinssportangebote, Veranstaltungssaal und weitere
denkbar und sinnvoll. Einschlägige Erfahrungen mit multifunktionalen Bildungszentren
sind in der Region Süd bereits mit dem BGZ Süderelbe und dem Bildungszentrum „Tor zur
Welt" (Wilhelmsburg) gesammelt worden.
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Stellungnahme der Schulkonferenz der Schule Schnuckendrift zum
Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans für die staatlichen
Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg 2019
Die Schulkonferenz der Schule Schnuckendrift begrüßt den am 08. Mai 2019 vorgelegten
Referentenentwurf zum Schulentwicklungsplan 2019!
Trotz der steigenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren sieht die Schulbehörde von einer
Vergrößerung des Standorts Schnuckendrift ab und berücksichtigt dabei die zur Verfügung stehenden
Ressourcen. Dies empfindet unsere Schulgemeinschaft als Wertschätzung und Berücksichtigung der
lokalen Interessen.
Wir empfinden diese Wertschätzung als besonders sinnvoll, weil sich schon jetzt die vorhandenen
Klassenräume in einer Mehrfachnutzung (Klassenraum, Stammgruppenraum, Differenzierungsraum,
Projektraum...) befinden und bis auf sehr wenige Fachräume (Musikraum mit Ruheraum, Medienraum
mit Lernzeit, Holzwerkstatt mit Tonwerkstatt, NaWi-Raum mit Lernzeit) alle anderen Räume schon
in Klassenräume umgewandelt wurden.

Im nächsten Schuljahr werden wir nach Absprache mit der Schulaufsicht eine vierte erste Klasse bei
uns aufnehmen, obwohl wir ansonsten dreizügig mit zwei Vorschulklassen geplant sind (siehe hierzu
auch SEPL von 2013). Dies bringt uns schon an den Rand des Machbaren, weil auf unserem

Schulgelände nur eine Einfeld-Sporthalle steht und uns im Vormittagsbereich lediglich 27
Sportstunden zur Verfügung stehen.
Neben unseren lokalen Interessen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass den Anwohnern in
unseren umliegenden Neubaugebieten versprochen wurde, neue Schulen und Kitas in der direkten
Umgebung zu errichten und bestehende Grundschulen nicht auf die Größe von Gymnasien oder
Stadtteilschulen zu erweitern.
Es mag für eine große Grundschule ein Vorteil sein, wenn man auf die vorhandenen Ressourcen für
Vertretungen, Übernahme für unterschiedliche Aufgaben (z. B. Fachleitungen) oder die Bezahlung
von Schulleitungen schaut, allerdings ist unser pädagogisches Verständnis von Grundschulen eher auf
das Kind direkt bezogen - übersichtlich/überschaubar, familiär, jeder kennt jeden...!
Deshalb begrüßen wir generell eine Neugründung einer Grundschule mehr, als die Erhöhung einer

Zügigkeit bestehender Grundschulen auf mehr als drei Züge.
Für den Stadtteil finden wir es für die Entwicklung der Schulen ganz wichtig, dass die Schulbehörde
das Grundstück der katholischen Schule Neugraben zurückerhält!
Schulkonferenz der Schule Schnuckendrift
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Hamburg, 17. Juni 2019

Stellungnahme der Schulkonferenz der Stadtteilschule Finkenwerder zum Entwurf des SEPL

Sehr geehrte Frau Danke,
die Schulkonferenz der Stadtteilschule Finkenwerder begrüßt die Initiative der Schulbehörde bei
der Überarbeitung des bisherigen SEPL, um den in der Zukunft stark wachsenden Schülerzahlen
gerecht zu werden und in ganz Hamburg auch weiterhin allen Schülerinnen ein umfangreiches
schulisches Bildungsanbot zu bieten. Vor diesem Hintergrund baten Sie uns, nach Befassung der
schulischen Gremien bereits bis Mitte Juni eine Rückmeldung zum Referentenentwurf des
Schulentwicklungsplanes abzugeben. Das diese Frist sehr sportlich ist, wurde bereits mehrfach von
verschiedenen Stellen zurückgemeldet.
Die Gremien (Elternrat, Konferenz für das pädagogische Personal und Schulkonferenz) der
Stadtteilschule Finkenwerder haben sich nun mit der ihnen in dieser Kürze möglichen Intensität
mit dem vorliegenden Entwurf des SEPL inhaltlich befasst und geben hiermit folgende
Stellungnahme ab.
Wir werden uns im ersten Teil auf die Region 22b und damit auf die konkrete Planung für unsere
Schule beziehen. Im zweiten Abschnitt ist es der Schulkonferenz ein Anliegen, eine Einschätzung zu
der hohen Zahl der sogenannten Campus-Stadtteilschulen abzugeben.
l. Region 22b-Stadtteilschule Finkenwerder
Die Stadtteilschule Finkenwerder ist im Referentenentwurf des SEPL von 2019 auch
zukünftig als vierzügige Stadtteilschule ausgewiesen.
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Erreichen der Zielzügigkeit sind nicht geplant.
In der Zusammenfassung zur Teilregion 22b wird davon ausgegangen, dass vor dem
Hintergrund der derzeitigen demographi sehen Entwicklung und den aktuell geplanten
Neubauvorhaben alle Schülerinnen und Schüler im schulischen Bestand versorgt werden
können.

Auf den ersten Blick lassen sich im neuen SEPLfür unseren Standort in Finkenwerder keine
planerischen Veränderungen ablesen und man könnte die Daten mit einer Portion Gelassenheit
zur Kenntnis nehmen. Die STS Finkenwerder wird bereits im derzeit gültigen SEPL mit vier Zügen
pro Jahrgang geführt, hat diese Zügigkeit vor dem Hintergrund einer stagnierenden
demografischen Entwicklung und mangels größerer Bauvorhaben im Bereich Finkenwerder, Cranz

':i;ics»Könner

HAIRBUS

'S^hi^?
wit wfm^f.m
e^vswftWs&w
?';m-30t<

'•<.

-.„J

iDER KULTURE?<1

the
young

site 2/4

stadtteilschule
finkenwerder
und Neuenfelde jedoch nie erreicht. Der Anstieg unserer aktuellen Schülerzahten der letzten Jahre
ist im Wesentlichen auf die Eröffnung zusätzlicher Internationaler Vorbereitungsklassen
zurückzuführen. Ebenso gab es trotz teils intensiver Bemühungen keine nennenswerten Zuwächse
bei den Anmeldezahlen von Schülerinnen aus den Bereichen Altona oder Süderelbe. Man könnte
hinzufügen „zum Glück", denn die vorhandenen Raumkapazitäten an derStadtteilschule wären
bereits jetzt schon für eine durchgängige Vierzügigkeit keineswegs ausreichend.
Zur Erklärung: Derzeit sind wir in den Jahrgängen der Sekundarstufe l drei- bis vierzügig, unsere
drei IVK-Klassen bereits eingerechnet. Schon jetzt erleben wir jedoch Situationen, in denen unsere
Kapazitäten bereits kaum ausreichen, den vielfältigen Anforderungen einer inklusiven
Stadtteilschule mit gebundenen Ganztagsbetrieb planerisch und räumlich angemessen
nachzukommen. Parallel zu unserem Kerngeschäft des Unterrichts in der Sekundarstufe l und l,
sind es insbesondere Bereiche wie Z.B. der voll gebundene Ganztagsbetrieb, das umfangreiche
Beratungsangebot im Rahmen unserer Berufs- und Studienorientierung, die Sprach- und
Lernförderung sowie die Inklusion, welche ausreichende Raumkapazitäten benötigen, um
überhaupt sinnvoll umgesetzt werden zu können.
Erschwerend kommt hinzu, dass wir ein zentrales Klassenraumgebäude nutzen müssen, das sich
durch eine lemhinderliche Architektur auszeichnet. Neben engen und dunklen Fluren, einem
fehlenden zweiten Fluchtweg, weisen 6 Unterrichtsräume weniger als 50 qm auf, was einen
inklusiven und differenzierten Unterricht nach aktuellen pädagogischen Ansätzen mit
Klassenfreuquenzen von 25 Schülerinnen und höher kaum möglich macht. An dieser Stelle wären
größere Umbaumaßnahmen dringend notwendig.
Für eine fundierte Stellungnahme, wäre es für uns jedoch zunächst erst einmal hilfreich, einen
Einblick in die Ihnen vorliegenden Datenlage zu bekommen. Zurzeit liegt uns dazu nichts Konkretes
vor. Ob die seit längerem immer mal wieder im Gespräch befindlichen Bauvorhaben
„Finkenwerder 32" und „Neuenfelde, Hasselwerder Str." tatsächlich umgesetzt werden und wenn

ja, mit welchen zusätzlich Schülerzahlen zu rechnen wäre, entzieht sich unserer Kenntnis. Kurzum
- uns treibt die Frage um, ob bei der geplanten Vierzügigkeit mit deutlich steigenden
Schülerzahlen gerechnet wurde und die Vierzügigkeit an unserer Schule perspektivisch auch
durchgängig erreicht werden wird oder nicht.
Wächst der Stadtteil und somit auch unsere Schule, so muss sie das nicht nur in ihrer Zügigkeit
sondern notwendigerweise auch in den ihr zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten tun, um
auch weiterhin ein attraktives Bildungsangebot im gebundenen inklusiven Ganztagsschulbetrieb
gewährleisten zu können. Eine Mitnutzung von Räumen unseres benachbarten Gymnasiums
wird bei dessen Ausbau auf durchgängige Dreizügigkeit zukünftig nicht möglich sein. Eine
Stellungnahme des Gymnasiums Finkenwerder liegt Ihnen dazu bereits vor.
Aus diesem Grunde müssen in der Gesamtplanung für unseren Schulstandort bei steigenden
Schülerzahlen die Ausweitung der räumlichen Kapazitäten in Form von Um- bzw. Zubauten
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dringend und rechtzeitig berücksichtigt werden und in dem uns vorliegenden Entwurf des SEPL
wie folgt ergänzt werden:
Die Stadtteilschule Finkenwerder ist im Referentenentwurfdes SEPL von 2019 auch
zukünftig als vierzügige Stadtteilschule ausgewiesen.
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Erreichen der Zielzügigkeit werden
zeitnah geplant.
In der Zusammenfassung zur Teilregion 22b wird davon ausgegangen, dass vor dem
Hintergrund der derzeitigen demographischen Entwicklung und den aktuell geplanten
Neubauvorhaben alle Schülerinnen und Schüler im schulischen Bestand versorgt werden
können.

2. Einrichtung von Campus-Stadtteilschulen
Auch wenn es uns am Standort Finkenwerder nicht direkt betreffen mag, verfolgen wir mit
kritischem Blick die hohe Anzahl von Neugründungen sogenannter Campus-Stadtteilschulen in
dem uns vorliegenden Entwurf des SEPL. Es ist uns bewusst, dass man bei einem stark
wachsenden Bedarf an weiterführenden Schulen nicht treffsicher einschätzen kann, wie Jahre
später das tatsächliche Anmeldeverhalten der Schülerinnen in den einzelnen Stadtteilen sein wird.
Das erklärt evtl. den im Referentenentwurf des SEPL sichtbaren „Kunstgriff", in bestimmten
Regionen statt eines Gymnasiums und/oder einer Integrierten Stadtteilschule eine Schule mit zwei
getrennten Bildungsgängen, eine sogenannte Campus-Stadtteilschule zu gründen. In Regionen, wo
es keine Alternativangebote von Gymnasium und Stadtteilschule in der näheren Umgebung gibt
und eine Gründung zweier weiterführender Schulen mangels Schülerzahlen auch wirtschaftlich
nicht realisierbar erscheint, mag so eine Campus-Stadtteilschule als Ausnahme eine pragmatische
Lösung darstellen, um beide Bildungsgänge anbieten zu können. Ist sie doch nichts anderes als
eine Kooperative Stadtteilschule, wie es sie in Hamburg bereits an zwei Standorten gibt.
Aus unserer Sicht passt diese Schulform jedoch in den hier angedachten Größenordnungen von
derzeit neun Standorten nicht in das politisch hart errungene Zweisäulenmodell, welches den
Schulfrieden in Hamburg in der Vergangenheit erfolgreich getragen hat. Die Integrierte
Stadtteilschule mit G9 steht für das Gemeinsame Lernen in inklusiven Sozialformen und ist somit
die Alternative zum Gymnasium mit G8. Wozu braucht es in dieser Schullandschaft noch eine
„dritte Schulform", die sich eben nicht primär durch das durchgängige Gemeinsame Lernen
sondern verstärkt durch frühzeitige Auslese und äußere Differenzierung in zwei getrennten
Bildungsgängen profiliert?
Gemeinsam mit großer Unterstützung der Behörde haben wir uns in den letzten Jahren dafür
engagiert, das umfangreiche Bildungsangebot der Integrierten Stadtteilschule den Hamburgern zu
erklären, in der Stadt präsent zu machen und damit die Akzeptanz unserer Schulform zu erhöhen.
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Das ist uns in Teilen bereits gelungen. Diesen Weg sehen wir durch die Einführung der CampusStadtteilschule gefährdet. Neugründungen dieser koöperativen Spielart derStadtteilschule in
unmittelbarer Nähe anderer bereits etablierter Integrierter Stadtteilschulen werden dazu führen,
dass wir es plötzlich an diesen Orten mit drei konkurrierenden Angeboten zu tun haben werden.
Neben dem Gymnasium und der Integrierten Stadtteilschule tritt dort nun eine alternative
Schulform auf, die in den Augen vieler Eltern „irgendwie auch zumindest ein bisschen Gymnasium
ist". Es steht zu befürchten, dass die Auswirkungen auf das Anmeldeverhalten zu Lasten der
Integrierten Stadtteilschule gehen werden, die damit einen Teil ihrer leistungsstarken
Schülerinnen verlieren werden, und das sollte über das Planungsinstrument des SEPL unbedingt
verhindert werden.

Insofern wünscht sich die Schulkonferenz derStadtteilschule Finkenwerder auch weiterhin eine
Stärkung der Integrierten Stadtteilschulen. Das muss aus unserer Sicht in der endgültigen Fassung
des SEPL deutlicher sichtbar werden als in dem uns vorliegenden Entwurf.
In diesem Sinne hoffen wir, Ihnen eine hilfreiche Stellungnahme abgegeben zu haben und sind nun
sehr gespannt, ob sie im endgültigen SEPL Berücksichtigung finden wird.

Mit freundlichen Grüßen,

^.^
Steffen Kirschstein
(Schulleiter, im Namen derSchulkonferenz)
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Stellungnahme der Schulkonferenzkonferenz der Stadtteilschule Süderelbe
zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplanes 2019
(Einstimmig beschlossen am 21.06.2019)
l. Die Stadtteilschule Süderelbe lehnt die Neugründung einer Campus-Stadtteilschule auf dem
Gelände der Frieda-Stoppenbrink-Schule ab. Sie schlägt stattdessen vor, die fehlenden
Stadtteilschulzüge im Rahmen der Erweiterung der Stadtteilschule Süderelbe zu erstellen
und die fehlenden Gymnasialzüge in der Sek. l als eigenständige Schule zu realisieren.
2. Die Schulkonferenz der StS Süderelbe sieht in der Schulform Campus-Stadtteilschule eine
neue Schulform und lehnt sie vor dem Hintergrund des sich zunehmend bewährenden Zwei
Säulen-Modells (Stadtteilschule und Gymnasium) ab.
3. Die Stadtteilschule Süderelbe sieht den Standort an der Neuwiedenthaler Straße kritisch.
Als Alternativen schlägt sie vor, eine Fläche in der Nähe des Wohngebietes Fischbeker
Rethen oder den Standort der ehemaligen GHR Hausbruch zu nutzen.
4. Die Stadtteilschule Süderelbe wünscht sich für den aktuellen Schulentwicklungsplan
Aussagen über die geplanten Standorte und Zügigkeiten von Oberstufen - analog zum

Schulentwicklungsplan 2012
5. Die Stadtteilschule Süderelbe bittet um Klarstellung hinsichtlich der Formulierung, dass bei
der Campus-Stadtteilschule „eine schulübergreifende Planung mit der Stadtteilschule
Süderelbe" vorgesehen sei.
Begründung:
Zu l.:

Unsere Schule hat stabile Anmeldezahlen, die zwischen fünf und sechs Zügen in der Sek.l liegen.
Die Schülerinnen und Schüler kommen gerne zu uns und erreichen bezogen auf die Ausgangslage
gute An- und Abschlüsse. Die besondere Qualität unserer Erziehungsarbeit und der Schülerbindung
unterstreicht u.a. der Bericht der Schulinspektion aus dem Oktober 2017.
Nichtsdestotrotz hat unsere Schule besondere Belastungen zu stemmen, die es insbesondere
bildungsorientierten Eltern sowie Eltern aus der weiteren Region erschwert, sich bewusstfür
unsere Schule zu entscheiden. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die eine
Grundschulempfehlung für das Gymnasium haben. Hierbei wirken die soziale / sozialräumliche

Lage (Kess 2 / Neuwiedenthal), ein hoher Anteil von Schülerinnen und Schüler mit Migrationsanteil
oder sonderpädagogischen und sonstigen Förderbedarfen zusammen. Die sozialräumliche Lage
führt zudem dazu, dass elterliches Engagement in jeder Hinsicht nur eingeschränkt zu beobachten
ist.

Wir nehmen diese Herausforderung an und sind stolz darauf, als „Schule im Stadtteil" erfolgreich
zu sein.

Stadtteilschule Süderelbe Neumoorstück 1 21147 Hamburg LZ 629/5093

Von kooperativen Systemen wissen wir, dass sie wegen ihrer Durchlässigkeit und ihrer
„Kompromissformel" (nennen wir es „Gymnasium mit optional 13 Jahren" oder „das Beste aus
zwei Weiten") bei Eltern sehr beliebt sind. Sicher ist, dass unsere angenommene Rolle als „die"
Schule im Stadtteil Neuwiedenthal nicht mehr funktioniert, wenn irgendein System in Sichtweite
etabliert wird, das in seiner Konstruktion den Bildungsaufstieg verspricht und nicht als das
„Kümmersystem" für die „schweren Fälle" erscheint. Damit würden die Bildungs- und TeilhabeChancen der Schülerinnen und Schüler, die bei uns beschult werden, sinken und die schon jetzt
erhebliche Belastungssituation unserer Kolleginnen und Kollegen und unseres Systems so steigen,
dass unsere Arbeit als erfolgreiches System erschwert werden dürfte.
Zu 2:
Mit der im Schulentwicklungsplan regelhaft vorgesehenen Campus-Stadtteilschule entsteht
faktisch ein neuer Schultyp, der das zunehmend stabile Zwei-Säulensystem aus Gymnasium und

Stadtteilschule insgesamt gefährden dürfte.
Eine derartige Neuausrichtung der Schullandschaft bedarf einer breiten und ruhigen Debatte im
politischen Raum, die durch die kurzen Zeiten des Beteiligungsprozess zum Schulentwicklungsplan
in keiner Weise abgebildet ist.
Zudem müsste ein solches Angebot auch vor dem Hintergrund sozialräumlicher Überlegungen
etabliert werden: Sollte im Süderelberaum unbedingt eine solche Schulform angestrebt werden,
dann böten nur wir uns als Kess2-Schule dafür an. Unser Gelände böte sicherlich die Möglichkeit,
eine große Schule so zu organisieren, dass die Jahrgangsbereiche sich zwar auf einem Gelände
befinden, aber eigene deutlich unterscheidbare Bereiche haben.
Zu 3:
Der größte Schülerlnnen-Zuwachs ist in den Neubaugebieten in Richtung Neu Wulmstorf zu
erwarten. Dass drei der weiterführenden Schulen (Gymnasium Süderelbe, „Campus" und
Stadtteilschule Süderelbe) von diesen Wohngebieten mehr als fünf Kilometer entfernt sind, wird
Akzeptanzschwierigkeiten nach sich ziehen. Hinzu kommt, dass die verkehrliche Erschließung
dieses besonders großen Schulstandortes (ca. 4000 Schülerinnen auf 800m mit Gymnasium
Süderelbe, Grundschule Neugraben, Campus-Schule, Stadtteilschule Süderelbe und schulischer Teil
des ReBBz Süderelbe) unzureichend ist. Die Cuxhavener Straße ist seit langer Zeit, die
Neuwiedenthaler Straße seit einigen Jahren, mit dem Bevölkerungszuwachs insbesondere im
Vogelkamp, überlastet. Eine direkte S-Bahn-Anbindung existiert nicht. Hier wäre schon aus
Sicherheitsgründen eine Entzerrung der Standorte dringend zu wünschen. Innerhalb des Bereiches
Neuwiedenthal-Hausbruch böte sich für ein grundständiges Gymnasium der Schulstandort
Hausbrucher Bahnhofstraße an.
Zu 4:
Notwendig für den weiteren Fortschritt der Sanierung und Fortentwicklung unseres
Schulstandortes ist eine Aussage in Hinblick der unter unserem Dach und an unserem Standort
geplanten Oberstufen-Züge.
Zu 5:
Die genannte Aussage ist für uns als Schule - aber auch für den politischen Raum - nicht greifbar.

Stadtteilschule Süderelbe • Neumoorstück 1 21147 Hamburg LZ 629/5093
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Stellungnahme der Lehrerkonferenz der Stadtteilschule Süderelbe zum
Referentenentwurf des Schulentwicklungsplanes 2019
(Beschlossen am 22.05.2019 mit 58 Ja-Stimmen, 2 Ablehnungen und 12 Enthaltungen)
l. Die Stadtteilschule Süderelbe lehnt die Neugründung einer Campus-Stadtteilschule auf dem
Gelände der Frieda-Stoppenbrink-Schule ab. Sie schlägt stattdessen vor, die fehlenden
Stadtteilschulzüge im Rahmen der Erweiterung der Stadtteilschule Süderelbe zu erstellen
und die fehlenden Gymnasialzüge in der Sek. l als eigenständige Schule zu realisieren.
2. Die Stadtteitschule Süderelbe sieht den Standort an der Neuwiedenthaler Straße kritisch.
Als Alternativen schlägt sie vor, eine Fläche in der Nähe des Wohngebietes Fischbeker
Rethen oder den Standort der ehemaligen GHR Hausbruch zu nutzen.

3. Die Stadtteilschule Süderelbe wünscht sich für den aktuellen Schulentwicklungsplan
Aussagen über die geplanten Standorte und Zügigkeiten von Oberstufen - analog zum

Schulentwicklungsplan 2012
4. Die Stadtteilschule Süderelbe bittet um Klarstellung hinsichtlich der Formulierung, dass bei
der Campus-Stadtteilschule „eine schulübergreifende Planung mit der Stadtteilschule
Süderelbe" vorgesehen sei.
Begründung:
Zu l.:

Unsere Schule hat stabile Anmeldezahlen, die zwischen fünf und sechs Zügen in der Sek.l liegen.
Die Schülerinnen und Schüler kommen gerne zu uns und erreichen bezogen auf die Ausgangslage
gute An- und Abschlüsse. Die besondere Qualität unserer Erziehungsarbeit und der Schülerbindung
unterstreicht u.a. der Bericht der Schulinspektion aus dem Oktober 2017.
Nichtsdestotrotz hat unsere Schule besondere Belastungen zu stemmen, die es insbesondere
bildungsorientierten Eltern sowie Eltern aus der weiteren Region erschwert, sich bewusstfür
unsere Schule zu entscheiden. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die eine
Grundschulempfehlung für das Gymnasium haben. Hierbei wirken die soziale / sozialräumliche
Lage (Kess 2 / Neuwiedenthal), ein hoher Anteil von Schülerinnen und Schüler mit Migrationsanteil
oder sonderpädagogischen und sonstigen Förderbedarfen zusammen. Die sozialräumliche Lage
führt zudem dazu, dass elterliches Engagement in jeder Hinsicht nur eingeschränkt zu beobachten
ist.

Wir nehmen diese Herausforderung an und sind stolz darauf, als „Schule im Stadtteil" erfolgreich
zu sein.

Von kooperativen Systemen wissen wir, dass sie wegen ihrer Durchlässigkeit und ihrer
„Kompromissformel" (nennen wir es „Gymnasium mit optional 13 Jahren" oder „das Beste aus
zwei Weiten") bei Eltern sehr beliebt sind. Sicher ist, dass unsere angenommene Rolle als „die"
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Schule im Stadtteil Neuwiedenthal nicht mehr funktioniert, wenn irgendein System in Sichtweite
etabliert wird, das in seiner Konstruktion den Bildungsaufstieg verspricht und nicht als das
„Kümmersystem" für die „schweren Fälle" erscheint. Damit würden die Bildungs- und TeilhabeChancen der Schülerinnen und Schüler, die bei uns beschult werden, sinken und die schon jetzt
erhebliche Belastungssituation unserer Kolleginnen und Kollegen und unseres Systems so steigen,
dass unsere Arbeit als erfolgreiches System erschwert werden dürfte.
Mit der im Schulentwicklungsplan regelhaft vorgesehenen Campus-Stadtteilschule entsteht
faktisch ein neuer Schultyp, der das zunehmend stabile Zwei-Säulensystem aus Gymnasium und
Stadtteilschule insgesamt gefährden dürfte.
Sollte im Süderelberaum unbedingt eine solche Schulform angestrebt werden, dann böten wir uns
als Kess2-Schule dafür an.
Unser Gelände bietet die Möglichkeit, eine große Schule so zu organisieren, dass die
Jahrgangsbereiche sich zwar auf einem Gelände befinden, aber eigene deutlich unterscheidbare
Bereiche haben.
Zu 2:
Der größte Schülerlnnen-Zuwachs ist in den Neubaugebieten in Richtung Neu Wulmstorf zu
erwarten. Dass drei der weiterführenden Schulen (Gymnasium Süderelbe, „Campus" und

Stadtteilschule Süderelbe) von diesen Wohngebieten mehr als fünf Kilometer entfernt sind, wird
Akzeptanzschwierigkeiten nach sich ziehen. Hinzu kommt, dass die verkehrliche Erschließung
dieses besonders großen Schulstandortes (ca. 4000 Schülerinnen auf 800m mit Gymnasium
Süderelbe, Grundschule Neugraben, Campus-Schule, Stadtteilschule Süderelbe und schulischer Teil
des ReBBz Süderelbe) unzureichend ist. Die Cuxhavener Straße ist seit langer Zeit, die
Neuwiedenthaler Straße seit einigen Jahren, mit dem Bevölkerungszuwachs insbesondere im
Vogelkamp, überlastet. Eine direkte S-Bahn-Anbindung existiert nicht. Hier wäre schon aus
Sicherheitsgründen eine Entzerrung der Standorte dringend zu wünschen. Innerhalb des Bereiches
Neuwiedenthal-Hausbruch böte sich für ein grundständiges Gymnasium der Schulstandort
Hausbrucher Bahnhofstraße an.
Zu 3:
Notwendig für den weiteren Fortschritt der Sanierung und Fortentwicklung unseres
Schulstandortes ist eine Aussage in Hinblick der unter unserem Dach und an unserem Standort
geplanten Oberstufen-Züge.
Zu 4:
Die genannte Aussage ist für uns als Schule - aber auch für den politischen Raum - nicht greifbar.
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Sancak, AYlin
Von: Dartsch, Rüdiger
Gesendet: Dienstag, 4. Juni 2019 09:15
An: Schulentwicklungsplan; Danke, Susanne
Cc: Munck, Patricia

Betreff: WG: Stellungnahme Schulentwicklungsplan Gymnasium Finkenwerder

Sehr geehrte Frau Danke,

Sie baten darum, dass die Schulen bis Mitte Juni eine Stellungnahme zum Referentenentwurf des
Schulentwicklungsplanes abgeben mögen.
Am Gymnasium Finkenwerder hat sich die Lehrerkonferenz am 22.05.19. der Elternrat am 28.5 und die
Schulkonferenz am 3.6. mit dem Thema auseinandergesetzt und ist zu folgender Haltung gekommen.

Das Gymnasium ist im SEPL auch zukünftig als dreizügiges Gymnasium geplant. Baumaßnahmen für Erweiterungen
sind nicht vorgesehen.
Zu diesen beiden zentralen Punkten gibt es keinen Widerspruch. Wir freuen uns, dass damit trotz der geringen

Schülerzahlen weiterhin auf Finkenwerder ein gymnasiales Bildungsangebot Bestand hat. Trotz der Randlage und
der schwierigen Verkehrsanbindung ist das Gymnasium Finkenwerder selbstverständlich Willens und bereit seinen
Beitrag zur Entlastung der zunehmend angespannten Situation im Süderelberaum aber auch in Altona zu leisten.

Hier wäre eine behördliche Steuerung sicherlich hilfreich.
Mit gewisser Sorge sehen wir die geplante Vierzügigkeit der Stadtteilschule auf unserem gemeinsamen Gelände. Die
Stadtteilschule hat bereits jetzt bei realer Dreizügigkeit Raumnöte. Das Gymnasium verfügt bei geplanter
Dreizügigkeit nicht über Raumkapazitäten, die der STS abgetreten werden könnten. Insofern, muss in der
Gesamtplanung sicherlich über Erweiterungen nachgedacht werden, wenn die Schülerzahlen steigen. 7 Züge sind

mit den vorhandene Räumen auf dem Campus sicherlich nicht darstellbar. Dies wird wahrscheinlich auch aus der
Stellungnahme der STS, mit der wir sehr eng in Kooperation stehen, hervorgehen.

In diesem Sinne wünscht das Gymnasium Finkenwerder Erfolg bei der Umsetzung des Schulentwicklungsplans.

.Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Dartsch
SclwlloitCir
GYMNASIUM . ;<.:'!', .iil
Nordfrschuiweg 18
21129 Hamburg
Tel.: 040/428 859 03
Fax.. 040 i 428859 310
Mai! Ruedicier.Dartsch(3>bsb.hamburg.de

Falkenbergsweg 5
Gymnasium Süderelbe 21149 Hamburg
Leitzeichen: 630/5803 Tel: 428 93 35-0
www.gysue.de Fax: 428 93 35 - 50

Stellungnahme der Schulkonferenz des Gymnasiums Süderelbe zum Schulentwicklungsplan
(einstimmiger Beschluss)

Nach ausführlicher Diskussion hat die Schulkonferenz des Gymnasiums Süderelbe folgende
Stellungnahme am 12.06.2019 einstimmig verabschiedet:
„Das Gymnasium Süderelbe lehnt die Neugründung einer Campus-Stadtteilschule in der Region 22a ab. Es
schlägt stattdessen vor, die fehlenden Stadtteilschulzüge im Rahmen einer Erweiterung der
Stadtteilschule Süderelbe zu erstellen und die fehlenden Gymnasialzüge als eigenständiges Gymnasium zu
realisieren.

Das Gymnasium Süderelbe bietet an, ein solches neu gegründetes Gymnasium in den ersten Jahren in
enger Kooperation zu unterstützen.
Durch zwei Stadtteilschulen und dann zwei Gymnasien würde die Bildungslandschaft der SüderelbeRegion eine große Vielfalt und ein breit gefächertes Angebot bieten und damit eine Bereicherung
erfahren."

Hamburg-Neugraben, den 12.06.2019 Thomas Pritsche, Schulleiter

