
Stellungnahme zum Schulentwicklunesulan KSR Altona l

Der KSR AItona l hat auf seiner Sitzung am 20.06.2019 folgende Stellungnahme zum

Schulentwicklungsplan beschlossen:

Grundsätzlich unterstützt der KSR die einzelnen Stellungnahmen der jeweiligen
Schulkonferenzen der einzelnen Mitgliedsschulen und bittet um Beachtung dieser.
Der KSR bemä^gelt, dass sehr wenige Details zu den einzelnen
Entwicklungsvorhaben der Schulen im Kreis Altona vorliegen. Vor allem für den

Überblick zu den Erweiterungen und Neugründung von Schulen wäre es relevant,

welcher Bedarf an Schülern an den einzelnen Standorten zu erwarten ist. Eine
allgemeine Übersicht reicht hier nicht.

An einigen Schulen stimmt die aktuell angegebene Zahl an Zügen nicht mit dem
tatsächlichen Stand der Zügigkeit überein.
Grundsätzlich stellt der KSR fest, dass im Bereich des KSR Altona l sehr viele
Erweiterungen im Bereich der Gymnasien stattfinden und gibt zu bedenken, dass

im Schulkreis nur sehr wenige Stadtteilschulen vorhanden sind. Hier stellt sich die
Frage, ob der Bedarf seitens der Behörde richtig eingeschätzt wird.
Der KSR befürchtet, dass durch die teilweise deutliche Erhöhung der Zügigkeit an
manchen Schulen eine Verdichtung stattfindet, die zur Folge hat, dass die Schulen
durch die starke Vergrößerung der Schülerschaft die Bedürfnisse einzelner
Schülerinnen aus dem Blick verlieren. Dies sollte aus Sicht des KSR kritisch

geprüft werden.
Der KSR stellt sich die Frage, ob der deutliche Ausbau der Grundschulen und damit
die wohl steigende Schülerzahl an den Grundschulen für den Ausbau der

weiterführenden Schulen ausreichend berücksichtigt wurde. Hier erscheint es
doch fraglich, ob in den weiterführenden Schulen in den folgenden Jahren genug
Platz geschaffen werden kann, um die große Anzahl an Grundschülern

aufzunehmen.

Insgesamt bittet der KSR die Behörde die finanziellen Mittel nicht nur in den

Ausbau weiterer Schulen zu stecken, sondern auch die teils maroden und stark
sanierungsbedürftigen bestehenden Schulgebäude schnell zu sanieren.

Der KSR bittet nachdrücklich um weitere Beteiligung am Prozess des Ausbaus und der

Neugründung von Schulen. Hier wären auch gemeinsame Sitzungen mit dem Kreis-
Eltern-Rat zu wünschen.





Kreisschülerrat Altona 2 SJ 2018/2019

Stellungnahme des Kreisschülerlnnenrat Altona 2 zum Schulentwicklungsplan

Der Kreisschülerlnnenrat Altona 2 unterstützt grundlegend den Schulentwicklungsplan
bezüglich der Schulen des Schulkreises. Wir möchten allerdings insbesondere darauf
aufmerksam machen, dass schulalltagsbezogene, infrastrukturelle Baumaßnahmen

(Mensaerweiterung, Spielplatzvergrößerung, Schaffen von mehr Entspannungsmöglichkeiten)
mit einer Erhöhung der Anzahl von Schülerinnen einhergehen müssen. Zusätzlich muss

darauf geachtet werden, dass entsprechende Verkehrsanbindungen vorhanden sind.

KSR Altona II





Von:

Gesendet:

An:

Betreff:

Dienstag, 11. Juni 2019 19:37
Schulentwicklungsplan
[EXTERNj-Rückmeldung KSRWandsbek 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

grundsätzlich unterstützen wir den vorliegenden Entwurf. Wir möchten aber zwei Aspekte anmerken.

l. In den Randgebieten sollten die SuS aus andren Bundesländern mit in die Planung einberechnet werden.

2. Zwischen dem CVO und dem HHG entsteht ein Gefalle der Mehrzügigkeit(vier bzw. sechs Züge). Dadurch
entwickelt sich eine Heterogenität inzwischen derSchülerzahlen und derAngebotsvielfalt. Dies könnte sich
langfristig negativ auf das HHG auswirken.

Mit freundlichen Grüßen

(Vorstand KSRWandbek 3)

Von meinem iPad gesendet

[Seite]





Protokoll: KSR-Wandsbek 01 Gym. Rahlstedt Datum: 27.5.19

Protokoll der Sitzune vom 27.05.19

Anwesende:

Gym. Rahlstedt, StS Meiendorf, StS-Altrahlstedt, Max-Schmelling-StS, Gym. Marienthal

Thema l: Schulenhvicklungsplan:

Stellungnahme und Meinungsbild zum Schulentwicklungsplan:

- Zuspruch: Gut, dass das Problem angegangen wird. 4 Milliarden scheinen angemessen, um

39 Schulen zu bauen und bestehende Schulen auszubauen.

Der KSR gibt allerdings zu bedenken, dass die Umsetzung schnell umgesetzt und gut geplant

werden muss. Ferner sollten folgende Punkte bedacht werden.

l. Platz zum Lernen zu schaffen, ist definitiv wichtig. Allerdings muss unbedingt auch der

Lehrermangel systematisch angegangen werden. Was nützen die Räume, wenn die Lehrer

fehlen?

2. Wie können Brennpunktschulen attraktiver ftir Lehrer gestaltet werden? Möglicherweise

gibt es hier die Möglichkeit bereits durch gute Raumaufteilungen (Differenzierungsräume...)

geeignete Rahmenbedingen für die Arbeit an Brennpunktschulen zu schaffen.

3. Wünschenswert wäre es; wenn bei der Gebäude-Planung und der Pausenhofplanung auch

Schüler befragt werden. Mitspräche beim Ausbau und Aufbau von Schulen.

Digitalisierung: Welche Pläne sind dabei für die Digitalisierung vorgesehen. Sind die 39

neuen Schulen bereits bei der Digitalisierung berücksichtigt?

Thema 2) Zusammenlegung der Stadtteilschule Altrahlstedt mit der Grundschule

Altrahlstedt.

Der KSR gibt zu bedenken:

l. Skepsis: Möglicher negativer Einfluss der „Großen" bzw. Angst vor den Großen -

Pausenhof- Regellungen müssen klar geregelt werden.

2. Inklusion muss genau bedacht werden, wie sollen die Fördergelder der Inklusion adäquat

verwaltet werden? Wird dies den StS-Schülem gerecht? Wäre eine Aufsplittung in Kess4 für

die Jahrgänge 1-4 und Kess 2 für die Jahrgänge 7-10 nicht angemessener. Immerhin werden

vermutlich viele Kinder aus der Grundschule nach der vierten Klasse auch auf das

Gymnasium gehen.





Kr§teglt{Tat Kreiselternrat21
JSIÄSfc"' ' • Hamburg-Altona

Hamburg-Altona

Stellungnahme des KER 21 zum Schulentwicklungsplan 2019

Einstimmiger Beschluss vom 24. Juni 2019

Der KER 21 begrüßt es, dass seit dem 08. Mai 2019 ein Referentenentwurf des Schulentwic.klungsplans

2019 für Hamburg vorliegt, über den die demokratische Teilhabe der Eltern und Schulgemeinschaften an

der Schulplanung wieder aufgenommen wird.

Die Fristen im Beteiligungsprozess waren jedoch für die ehrenamtlich tätigen Elternräte sowie

Kreiselternräte sehr kurz gesetzt. Die Einbeziehung einer breiten Elternschaft wurde dadurch an vielen

Schulen behindert. Was erklären könnte, warum ein Viertel (25 %) der Schulen im KER 21 keine

Stellungnahme abgegeben hat.

Wir als KER 21 und KER 22 hatten die BSB bereits am 28. April 2019 .aufgefordert, die Fristen so zu

gestalten, dass demokratische Beteiligungsprozesse möglich sind.

Im SEPL 2019 wird kein Bezug auf die Entwicklungszahlen von 2012 genommen,.sondern die Zügigkeit im

Jahre 2017/18 als Vergleichsgröße angegeben. Damit bleibt unberücksichtigt, dass viele Schulen in den

vergangenen Jahren, über die Planung von 2012 hinaus, bereits stark gewachsen sind und stetig mehr und

mehr Schülerinnen aufgenommen haben.

Im Gegensatz zum SEPL 2012 weist der SEPL 2019 zudem keine konkreten Baumaßnahmen aus. Das

erschwert eine konkrete qualitative Auseinandersetzung. mit den angekündigten Veränderungen bzw.

macht diese unmöglich. Wir fordern die Schulbehörde deshalb auf, die geplanten Bauvorhaben und

Baumaßnahmen zu ergänzen.

Der SEPL weist nur für einen Teil der Schulen den Sozialindex auf. Dieser sollte für alle Schulen ergänzt

werden.

Das angekündigte Entwicklungsprogramm ist mit vier Milliarden Euro an Investitionen bis 2030 sowie dem

Neubau von 39 Schulen mit Klassenraumgrößen von 80 qm sehr zu würdigen; Positiv für unser Gebiet ist,





Der KER 21 hat bereits in seiner Stellungnahme von 2012 unter Punkt 2 auf die Notwendigkeit von

. Schulneubauten für alle drei Schulformen hingewiesen.

Durch die Wohnungsbauoffensive sind vor allem in Altona, Bahrenfeld, Ottensen, Othmarschen und

Flottbek neue Quartiere entstanden bzw. werden dort entstehen: Othmarschen Park, Quartier

Othmarscher Höfe, Neue Mitte (Abschnitt l und II), das Holstenareal, Quartier Stahltwiete, Quartier

Kühnehöfe, Quartier Schützenstraße, Q.uartier Schomburgstraße, Quartier Altonaer Münzviertel (Louise-

S.chroeder-Straße/Holstenstraße), Q.uartier der ehemaligen Altonaer Pestalozzi-Schule, Q.uartier Fischers

Höfe, ' Quartier Trenknerweg, Q.uartier Othmarscher Kirchenweg, Quartier ehemalige Feuerwache

Behringstraße/ Q.uartier Arnoldstraße, Quartier Bahnstadt (Neuer Bahnhof Altona/Diebsteich), Quartier

Ohmstraße, Quartier Kolbenschmidt/EulerHermes, •Q.uartier Von-Sauer-Straße, Quartier Ecke

Stresemannstraße/Kieler Straße, Q.uartierTrabrennbahn oder Science City am DESY.

Zudem wurden etliche Häuser aufgestockt oder in ehemaligen Baulücken errichtet. Bei alt diesen

Quartiersentwicktungen ist es der BSB nicht gelungen, neue Flächen für neue Schulen zu sichern.

Die Schülerzahlentwicklung ist für die Region 4 im Verhältnis zu anderen Regionen erheblich höher. Der KER

21 fordert daher mjt angemessenen und nachhaltigen Lösungen auf die demografische Fehleinschätzung

und planerischen Versäumnisse zu reagieren. Die Bereitstellung neuer Schulplätze muss d'urch einen

demokratischen Prozess begleitet werden. Dazu sollten regelmäßige Regionale Bildungskonferenzen

Schulbau unter breiter Beteiligung der Fachkräfte und Betroffenen (BSB, Schulbau, Finanzbehörde,

Verkehr- und Infrastruktur, Bezirksversammlung und ihre relevanten Ausschüsse, Schulleiterkonferenz,

Bezirkselternausschuss, Kreiselternräte, Kreisschülerrat, Träger der bezirklichen Jugendarbeit etc.)

eingerichtet werden. Dadurch werden die Tätigkeiten der Schulbau Hamburg zudem transparenter und

besser nachvollziehbar.

Der KER 21 vertritt zudem die Position, dass für eine demokratische und gemeinsame Strukturplanung in

der Region 4 mehr Zeit benötigt wird als in anderen Regionen.

Der KER 21 fordert die ganzheitliche Betrachtung der räumlichen Situation in den Schulen. Dies erfordert:,

dass eine transparente und einheitliche Messung von Schulraum und Außenflächen vorgenommen wird.

Eine steigende Schülerzahl pro Schule verringert den Raum je Schüler*in und Schulpersonal in Bezug auf

Mensaplätze, Versammlungsräume, Schulhof, Sportfläche, Differenzierungsräume, Lehrerzimmer u.v.m.,

denn im Vordergrund der Planung stehen lediglich die nutzbaren Ktassenräume. Außenbereiche, Nischen,

Rückzugsräume und Freiflächen sind mindestens genauso wichtig, insbesondere für Grundschulkinder und

die Sek l.

Der Ganztag und die inklusive Schule führen jedoch dazu, dass Klassenräume vielfältig genutzt werden

müssen. Der SEPL 2012 gestand für den Ganztag noch eigene Flächen zu, auch wenn der KER 21 in seiner





SCHULFORMEN

Der KER 21 fordert, dass die Schulformen der im SEPL 2019 bisher nur als weiterführende Schulen

bezeichneten Neubauvorhaben in einem demokratischen Prozess unter Einbeziehung der Regionalen

Bildungskonferenz festgelegt werden.

Die neuen Schulen sollten attraktive Schwerpunkte erhalten (bspw. Sportbetonte Schule oder sogar

Eliteschule des Sports aufgrund des allgemeinen Zuspruchs des Sportschwerpunktes und Z.B. unter

Einbeziehung der. anliegenden Sportanlagen wie im Lunapark; Schwerpunkt Bewegung - Inklusion -

Gesundheit in Kooperation mit dem Altonaer Krankenhaus und der in der Nähe liegenden Sonderschulen;

sowie Schwerpunkt Physik, Natur, Medien in Kooperation mit DESY und dem Volkspark). Die Realisierung

weiterer Langformschulen (0-13). ist zu prüfen, weil sie stark nachgefragt werden.

Die neuen Schulstandorte müssen dringend unter Beteiligung der für Verkehr zuständigen Gremien

geplant werden. Insbesondere der Standort Altonaer Krankenhaus mit der Querung zu den neuen

Quartieren Othmarscher Höfe und Othmarschen Park sowie der Standort Eckernförder Straße mit der

Querung zum Lunapark und dem neuen Q.uartier Bahnstadt und Quartier Stresemannstraße/Kieler Straße

brauchen sichere Überquerungen bspw. wie die Fußgängerbrücke Holstenstraße/Walter-Möller-Park.

Der KER 21 bekräftigt wiederholt seine Forderung aus der Stellungnahme von 2012,

schulentwicklungsplanerische Aussagen zu Kooperationen zwischen den weiterführenden Schulen und

den Berufsschulen zu formulieren.

GRUNDSCHULEN

In der Region 4 werden die Schulen am stärksten in ihrer Zügigkeit erhöht und entsprechend verdichtet.

Der KER 21 fordert die BSB auf, neue Schulflächen im Altonaer Kerngebiet zu akquirieren, so wie es die

Bezirksversammlung Altona am 28.02.2019 beschlossen hat. Hierzu gehören aus unserer Sicht das Gelände

Gasstraße sowie jeweils eine weitere Grundschule im Bereich der Neuen Mitte II öder im geplanten

Quartier Bahnstadt (Neuer BahnhofAltona/Diebsteich). Die neuen Standorte Trabrennbahn und Altonaer

Krankenhaus gehören nicht zum Altonaer Kerngebiet, worauf auch die .Bezirksversammlung Altona

hingewiesen hat,

Weiterhin fordert der KER 21 die Gründung einer Grundschule am Standort Dohrnweg (ggf. gemeinsam mit

dem ReBBZ-Standort Bernstorffstraße) zu prüfen, um die Grundschulen Schanzenstraße und Louise-

Schroeder-Schuie zu entlasten. Die katholische Schule St. Marien soll als Schulstandort erhalten bleiben.

In Hamburg gibt es vier Grundschulen, die siebenzügig sind, davon künftig zwei im Altonaer Kerngebiet.

Diese Größe wird von der Elternschaft und dem pädagogischen Fachpersonal mit Sorge betrachtet. Auch

zeigt sich hier eine Schiefläge zwischen den Schulen in der Schulregion 7 und den neuen großen

Grundschulen der Schulregion 4.





Anwahtoption zu bleiben und sich abJahrgangsstufe 5 neu zu durchmischen.

CAMPUS-SCHULEN

Über die Einrichtung von Campus-Schulen konnte im KER 21 aufgrund der eng bemessenen Fristen nicht

abschließend beraten werden.

Der KER 21 bittet um eine genauere Zeitplanung und um die Darstellung, ob und welche baulichen

Maßnahmen am Standort Eckernförder Straße notwendig sind. So ist ungeklärt, ob direkt nach dem Auszug.

der Kurt-Tucholsky-Schule der Betrieb einer neuen Schule aufgenommen werden kann.

GYMNASIEN

Die Gymnasien Allee und Altona befinden sich in wilhelminischen Bauten mit kleinen Klassenräumen.

Besonders hier ist es wichtig, wie oben benannt, die Tragfähigkeit der steigenden Zügigkeit transparent zu

begründen und entweder baulich nachzubessern oder die Zügigkeit nach unten zu revidieren. Der KER 21

fordert eine schnelle Umsetzung der geplanten Bauvorhaben.

Es folgen die Schulen im Einzelnen.

GRUNDSCHULEN

Grundschule Arnkielstraße

Keine Einwände.

.Zeitangaben für Baumaßnahmen müssen ausgewiesen werden.

Grundschule Bahrenfelder Straße

Die GBS ist faktisch bereits vierzügig und kann sich das weiterhin vorstellen. Allerdings sind viele

Klassenräume für die Ganztagsnutzung zu klein. Die Turnhatle der GBS ist zu klein: Für die Vierzügigkeit

braucht die Schule eine feste Zusage für Haltenkapazitäten auf dem Gelände der Max-Brauer-Schule - auch

bei einer geplanten Sechszügigkeit des Grundschulbereichs. Die Mensa der GBS muss für die Vierzügigkeit

erweitert und technisch ergänzt werden.

Die GBS begrüßt die Planung einer weiterführenden Schule in der Nähe (VIVO-Gebäude). Die Planung dafür

sollte ausreichende Flächen für Bewegungsmöglichkeiten beinhalten. Die GBS möchte bei Planungen, die

ihr Gelände betreffen, rechtzeitig einbezogen werden.





Grundschule Rothestraße

Das Entwicklungsziel Fünfzügigkeit muss Obergrenze sein, sofern die Tragfähigkeit laut Musterflächenplan

den Gremien dargelegt wird, Schulhof, Kantine, Kinderwohnung sowie zentraler Versammlungsraum sind

jetzt bereits zu klein und müssen, sofern möglich und noch nicht umgesetzt, baulich angepasst werden.

Die Obergrenze der Schülerzahl von 483 laut Musterflächenplan (BSB, 18.1.19) ist zu berücksichtigen. Die

Zahl derVorschulklassen sollte daher zweizügig nicht überschreiten.

Grundschule Sternschanze

Da keine Stellungnahme der Schule, des Elternrats oder Schulkonferenz vorliegt, kann sich der KER 21 zu

dieser Schule nicht äußern.

Grundschule Thadenstrsße

Fünfzügigkeit muss Obergrenze bleiben, da jetzt schon die Flächen und Räume nicht ausreichen.

Im Schulumkreis rechnet man aufgrund des Q.uartierbaus mit einem Z.uwachs der Anmeldungen von 30 %

bis 40 %, was sich nicht im Schulentwicktungsplan widerspiegelt.

Theodor-Haubach-Schule

Eine Erhöhung auf - wenig erprobte und für Hamburg untypische - sieben Züge lehnt die Grundschule

wegen erheblicher Zweifel an der guten pädagogischen und organisatorischen Umsetzbarkeit ab.

An eine maßvolte Erweiterung, die die Schule mitzutragen bereit ist, sind Bedingungen geknüpft:

Zusätzlich zu angekündigten Neubauplänen ist auch. der Altbau zu sameren und baulich den Erfordernissen

zeitgemäßer Grundschulpädagogik und der Erhöhung der Zügigkeit anzupassen. Eine Erweiterung und

Umgestaltung des Schulhofes ist zwingend notwendig. Turnhalle, Küche, Ganztagsräume und Aula sind der

steigenden Zügigkeit anzupassen.

Grundschule Trenknerweg

Die Schulkonferenz Trenknerweg begrüßt die vierzügige Fortplanung unseres Standortes im

Schulentwicklungsptan 2019.

Es sei aber darauf hingewiesen, dass derzeit über Plan de facto eine 4,75-Zügigkeit besteht, obwohl die

Schule darauf baulich nicht ausgerichtet ist. Daher bitten wir um nachhaltige und zügige Umsetzung der

Planungen für die umgebenden Grundschulen sowie das Überdenken einer Fünfzügigkeit der beiden

Grundschulneugründungen. ,

Grundschule Windmühlenweg

Da keine Stellungnahme der Schule, des Elternrats oder Schulkonferenz vorliegt, kann sich der KER 21 zu





STADTTEILSCHULEN

Stadtteilschule Bahrenfeld

Da keine Stellungnahme der Schule, des Elternrats oder Schulkonferenz vorliegt, kann sich der KER 21 zu

dieser Schule nicht äußern.

Kurt-Tucholsky-Schule

Die Schule zieht an einen neuen Standort und möchte zukünftig „Stadtteilschule Altona - Kulturschule"

genannt werden. Im SEPL 2019 wird sie mit drei unterschiedlichen Namen aufgeführt.

Die Schule hat jahrelang unter baulichen Mängeln und Renovierungsstau gelitten. Nun soll das Gebäude

kernsaniert werden, damit eine neue, modernisierte Schule entstehen kann. Dies hat zu vielen Irritationen

geführt. Der KER 21 fordert, wie in seiner Stellungnahme von 2012, unverzüglich mit dem Neubau der

Schule in der Neuen Mitte Altona l zu beginnen.

Stadtteilschule Flottbek

Die Schule sollte, wie im SEPL 2012 geplant, zu einer Stadtteilschule mit Oberstufe entwickelt werden, mit

einer vierzügigen Sek l und einer zweizügigen Oberstufe.

Die fehlende Oberstufe am Standort Ohlenkamp wird als deutlicher Nachteil gesehen, der auch für die

geringen Anmeldezahlen mitverantwortlich ist.' Mit einer eigenen Oberstufe würde die Attraktivität der

Schule deutlich erhöht und sie könnte eine echte Alternative zu den umliegenden Gymnasien sein.

Die geplante Fünfzügigkeit in der Sek l wird abgelehnt.

Max-Brauer-Schule

Der SEPL spiegelt mit einer Erweiterung auf sechs Grundschulzüge nicht den aktuellen Stand der Beratung

zwischen BSB und Schulgemeinschaft wider.

Eine Verdichtung der Schule in dem geplanten Umfang (drei weitere Grundschulzüge und zwei zusätzliche

Vorschulklassen) wird abgelehnt.

Der KER 21 beschließt die Stellungnahme einstimmig.





Kreiseltemrat 22
Hamburg Altona-West

- Vorstand -

Hamburg-Altona

An die Hamburg, den 25.06.2019

Behörde für Schule und Berufsbildung
Deputation der Behörde für Schule und Berufsbildung
Eltemkammer Hamburg
schulpolitischen Gremien in Hamburg

Stellungnahme des KER 22 zum
Schulentwicklungsplan 2019

Wir bedauern zutiefst, dass die Behörde für Schule und Berufsbildung es zum wiederholten

Mal versäumt, den an dem Beratungs- und Diskussionsprozess zum aktuellen Schulentwick-

lungsplan beteiligten Akteuren ausreichend Zeit zur Beratung zu gewähren. In nur 7 Tagen

eine fundierte Stellungnahme anzufertigen, zu beraten und zu beschließen, ist für viele Ak-

teure fast unmöglich.

Generell haben wir nichts gegen wachsende Schulen in unserem Einzugsgebiet, warnen aber

davor, dieses unbegleitet und allein durch die Zunahme von SuS geschehen zu lassen. Es muss

bereits jetzt betrachtet und abgeschätzt werden, wann genau wie viele SuS an welcher Schule/

Standort zu erwarten sind und bereits heute darauf reagiert werden, um die SuS empfangen

zu können. Etwaige Baumaßnahmen müssen vorher umgesetzt werden und nicht erst dann,
wenn die SuS ihren Einschulungstag haben, geschweige danach! Insbesondere fordern wir bei

der Planung etwaiger Neu- und Enveiterungsbauten besonders zu prüfen, ob eine Ausdeh-

nung der Gebäude in die Höhe realisierbar wäre, um Freiflächen für die SuS möglichst zu
erhalten.

Obgleich es nicht den KER 22 direkt betrifft, stehen wir den im Entwurf beschriebenen neu
zu gründenden „Campus-StadtteilschuIen" (STS- & GY-Züge in einer Schule) kritisch gegen-

über. Durch die Einführung einer neuen dritten (weiterführenden) Schulform in Hamburg

sehen wir die Akzeptanz der STS in der EIternschaft, sowie den bisherigen Schulfrieden mas-

siv gefährdet.

Detaillierte Stellungnahme zu den einzelnen Schulen unseres Einzugsgebiets:

• Gmndschule Elbkinder-Grundschule

Die Entwicklung von einer 2,5-zügigen auf eine 3-zügigen GS unterstützen wir positiv. Um die-
ses Ziel zu erreichen, ist allerdings vorher der Ausbau von Gemeinschafts- und Sozialräumen

für die Kinder (hier Mensa) unabdingbar.

• Grundschule Franzosenkoppel

Unter der Voraussetzung einer dauerhaften Nutzung des Standortes Veermoor unterstützen wir

die Entwicklung von einer 3-zügigen auf eine 4-zügigen Gmndschule positiv.

• Grundschule Fridtjof-Nansen-Schule

Die Raumangebote dieser Schule sind an beiden Standorten bereits jetzt (tlw. überfrequent)

-2-

Vorstand KER 22:

Bankverbindung:



Kreiselternrat 22
Hamburg Altona-West

- Vorstand -

Hamburg-Altona

Seite 2 der Stellungnahme des KER 22 zum Schulentwicklungsplan 2019 vom 25.06.2019

ausgeschöpft. Eine Aufstockung der Züge über 6,5 ist daher nicht möglich.

Es muss u.A.n. sichergestellt werden, dass Räume für pädagogische Angebote, sowie der Ge-
meinschafts- und Sozialräume für die Kinder ausgebaut und nicht aufgrund weiter steigender

Schülerzahlen umgewidmet werden und verloren gehen.

• Grundschule Goosacker
Um das im SEPL ausgeführte Entwicklungsziel dieser Schule zu erreichen, fordern wir zwin-

gend einen Ausbau von Räumen fiir pädagogische Angebote, sowie Gemeinschafts- und Sozial-
räume für die Kinder, da die derzeit bestehenden Kapazitäten bereits jetzt nahezu vollständig er-

schöpft und nur durch ein spezielles Konzept möglich sind. Eine weitere Aufstockung ist ohne

entsprechende Zubauten nicht mehr möglich.
Die Schule hat u.a. darauf hingewiesen, dass benötigte Anschlüsse für Elektrik & Wasser bereits

vorhanden sind.

• Grundschule Iserbarg

Die Entwicklung von einer 4-zügigen auf eine 5,5-zügigen Gnmdschule unterstützen wir posi-

tiv. Um dieses Ziel zu erreichen, ist allerdings der Ausbau von Räumen für pädagogische Ange-

böte, sowie Gemeinschafts- und Sozialräumen für die Kinder (hier Mensa) und Räume der

Verwaltung unabdingbar.

• Gmndschule Iserbrook
Wir halten eine weitere Verkleinerung der Schule für das falsche Signal. An dieser Schule ste-

hen Räume leer und verwittern, obgleich diese tlw. saniert wurden. In der direkten Umgebung

befinden sich mehrere Neubauvorhaben in Planung und in Realisation, sowie (gem. Schulaussa-

ge) weiteres noch ungenutztes Bauland, welches im Rahmen des von Senat beschlossenen Bau-

Programms weitere SuS erwarten lässt.

• Grundschule Luruper Hauptstraße
Wir haben den gemeinsamen Vorschlag der GS Luruper Hauptstraße und STS Lurup zur

Kenntnis genommen.

Nach Rücksprache des Vorstandes mit der SL und dem ER sehen wir einen Umzug der Schule

als geboten an und unterstützen daher deren Wunsch. Alternativ zu dem Standort am Vorhorn-

weg würden wir allerdings auch den Standort der ehern. Sprachheilschule Böttcherkamp befür-

worten.

• Grundschule Marschweg
Das Entwicklungsziel der 3-Zügigkeit sehen wir als Fehler an. Bereits heute steht fest, dass zu

Beginn des neuen Schuljahres ein 4. Zug (Jahrgang) eingeschult werden wird - Die entspre-
chenden Bescheide wurden bereits versendet. Hinzu kommen künftige SuS allein durch die

Neubauvorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft („Behrendsohn" & „Suurheid") zzgl. weitere

(siehe Anlage). Perspektivisch sehen wir, bei entsprechendem Zubau, eher eine 4-Zügigkeit der

Schule.

3 _

Vorstand KER 22:

Bankverbindung:
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• Grundschule Wesperloh

Wir teilen die im SEPL dargestellte Stabilität der Region nicht und fordern für die GS Wesper
loh aus folgenden Gründen umgehend einen Neubau:

Bereits jetzt fehlen an der Schule Räume für pädagogische Angebote, sowie Gemeinschafits-

und Sozialräume für die Kinder
Aufgrund der nicht ausreichenden Kapazitäten der Region 4 ist, wie in den vergangenen

Jahren zuvor auch, zu erwarten, dass eine größere Menge an SuS in die Region 7 verschoben

werden muss.

• Stadtteilschule Blankenese

Das Entwicklungsziel der 6-Zügigkeit sehen wir als nicht praktikabel an. Die Schule liegt in ei-
nern eng bebauten Wohngebiet. Bereits jetzt stößt die Schule mit ihrer 5-Zügigkeit an ihre
kapazitären Grenzen. Räume für pädagogische Angebote, sowie Gemeinschafts- und Sozial-

räume für die Kinder, sind bereits heute zu klein geworden und nicht mehr ausreichend. Weitere

Zubauten halten wir für nicht praktikabel.

• Stadtteilschule Lump
Wir haben den gemeinsamen Vorschlag der GS Luruper Hauptstraße und STS Lump zur

Kenntnis genommen. Wir möchten jedoch zur Beachtung geben, dass bei einem Zusammen-

schluss zweier Standorte bzw. Schulen (dem bisherigen und dem direkt angrenzenden neuen

Standort), ein Riesengelände entsteht, welches schwer werden könnte, organisatorisch zu ver-

walten.

• Stadtteilschule Rissen
Die Entwicklung von einer 3-zügigen auf eine 4-zügigen STS unterstützen wir positiv. Wir for-

dem aber einen umgehenden Baubeginn der erforderlichen Zubauten für beide am Standort

Vosshagen beheimatete Schulen um die angestrebten Entwicklungsziele rechtzeitig zu errei-

chen.

• Gymnasium Blankenese

Aufgrund des Gebäudebestandes kann das GY Blankenese ohne weiteren Zubau max. nur 4,5-

zügig geführt werden. Der SEPL ist an dieser Stelle zu korrigieren.

• Gymnasium Lise-Meitner-Gymnasium

Um das im SEPL ausgeführte Entwicklungsziel dieser Schule zu erreichen, fordern wir den
Neubau von Räumen für pädagogische Angebote, sowie Gemeinschafts- und Sozialräume für

die Kinder, da die derzeit bestehenden Kapazitäten bereits jetzt fast erschöpft sind.

• Gymnasium Rissen
Die Entwicklung von einem 3-zügigen auf einen 4-zügigen GY unterstützen wir positiv. Wir

fordern aber einen umgehenden Baubeginn der erforderlichen Zubauten für beide am Standort

Vosshagen beheimatete Schulen um die angestrebten Entwicklungsziele rechtzeitig zu errei-

chen.

_4-

Vorstand KER 22:

Bankverbindung:
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Besonderheit auf regionaler Ebene zur Region 6:

Durch die Geburtenraten und insbes. aufgrund der besonders starken geplanten bzw. begonnenen
Neubauvorhaben in diesem Gebiet (siehe Anlage) sehen wir die Ergebnisse der Planungsberech-

nungen als deutlich zu niedrig an. Bereits jetzt haben Schulen (z.Bsp. GS Marschweg / STS Blank-

enese) mehr Züge aufgenommen, als im SEPL dargestellt.

Wir fordern die BSB daher auf,
a) das gesamte Zahlenwerk zu überprüfen und auf realistischer Basis bzw. praxisnah neu zu be-

rechnen und weiter eine sog. „Schönrechnerei" zu vermeiden.

b) den Neubau einer weiteren STS, welche die bisher existierenden STS-Standorte deutlich ent-

lastet. Die STS Rissen hat ihre max. Kapazitätsgrenze erreicht und die STS Blankenese platzt

bereits jetzt, trotz Neubau, aus allen Nähten!

c) zu prüfen, ob eine (zumindest zeitweise) geringe Verschiebung der Einzugsgebiete um wenige

Meter möglich und praktikabel ist, mit dem Ziel die SuS der in der Region liegenden Grund-
schulen paritätischer zu verteilen.

Bzgl. der folgenden im SEPL genannten Schulen unseres KER-Gebiets erklären wir unsere Zu-

Stimmung:

• Grundschule Kroonhorst

• Grundschule Langbargheide
• Grundschule Lehmkuhlenweg

• Grundschule Schenefelder Landstraße

• Grundschule Schulkamp

• Stadtteilschule Geschwister-Scholl Stadtteilschule
• Gymnasium Goethe-Gymnasium

• Gymnasium Marion Dönhoff Gymnasium

Für den Kreiseltemri

KER22-Vorstand

Anlage

Vorstand KER 22:

Bankverbinduna:



Kreiselternrat 22
Hamburg Altona-West

- Vorstand -

Hamburg-Altona

Anlage zur Stellungnahme des KER 22 zum Schulentwicklungsplan 2019 vom 25.06.2019

Bauvorhaben im Bau bzw. in Planung, Stadtteile Rissen / Sülldorf
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Hamburg, den 17.06.19

Öffentliche Stellungnahme zum ReferentenentwurfSchulentwicklungsplan (SEPL) 2019
Der KER31 positioniert sich nach intensiver Diskussion in aller Deutlichkeit gegen den

Referentenentwurf zum SEPL 2019 und bezieht dies im Kern auf folgende Aspekte:

l. Zeitrahmen für Befassung verlängern

2. Quantitätssicherung / Klares Bekenntnis zu maximaler Größe von Schulen

3. Stadtteilschule (oder Campus Stadtteilschule) am neuen Schulstandort Bundesstraße

58.

4. Änderung KES Faktor Ermittlung

5. Anpassung Budgets und Ausbau im Bereich Inklusion/ Förderbedarfe einbeziehen

6. Fehlende Transparenz / Datengrundlage

l. Zeitrahmen für Befassung verlängern

Der KER 31 erhebt Widerspruch gegen die viel zu kurze Zeitspanne für eine notwendige und

intensive Befassung innerhalb der Schulgemeinschaften und Gremien sowie das Abgeben

einer inhaltlich fundierten Stellungnahme. Gelingende Beteiligung an den einzelnen Schulen

sowie ein schulübergreifender Austausch mit benachbarten Schulen sind so nicht möglich.

Wenn die BSB ein ernst gemeintes Interesse an der Expertise der Schulgemeinschaften hat,

wird der vorgegebene Zeitrahmen diesem Anspruch in keiner Weise gerecht. Zudem ist der

Zeitraum direkt vor den Sommerferien extrem ungünstig gewählt und bringt Gremien unnötig

in Zeit und Handlungsdruck. Eine angemessene Erläuterung des Referentenentwurfs,

geschweige denn eine Vorbereitung der Schulen in den vergangenen Monaten durch die

Schulaufsicht hat nicht stattgefunden und wird auch aus zeitlichen Gründen nicht mehr

angemessen möglich sein. Hierfür fordert der KER 31 einen Zeitraum von mindestens 6

Monaten (zuzüglich der Ferienzeiten Mai/ Pfingsten/Sommerferien). Eine Verabschiedung

vor den Herbstferien 2019, wie von der BSB angestrebt, lehnt der KER 31 entschieden ab.

Ein vorbereitender Prozess hätte längst auf Anregung der Fachbehörde stattfinden können

und müssen, und zwar im Rahmen der lokalen und regionalen Bildungskbnferenzen, die in

den Bezirken sehr unterschiedlich gehandhabt wurden und werden bzw. zum Teil

brachliegen. Nur so ist eine fortlaufende Evaluation und Anpassung der Schulentwicklung

unter Einbindung aller notwendigen Akteure (neben Schule notwendigerweise auch

Kooperationspartner im Ganztag, offene Kinder und Jugendarbeit sowie öffentlich rechtliche

Beratung und Angebote) auf regionaler Ebene möglich.
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Eine kontinuierliche Einbindung der Schulgemeinschaften und aller dazugehöriger Gremien ist

aus unserer Sicht auch vor dem Hintergrund der standortbezogenen Schulentwicklung (z.B.

Guter Ganztag/ Pädagogisches Raumkonzept/ Inklusion) unumgänglich. Das gilt insbesondere

für die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung des SEPL. An einigen Schulen wird der aktuelle

Prozess zur Entwicklung eines „Pädagogischen Raumkonzepts" eine Vorgabe der BSB -

durch den nicht vorab kommunizierten „Eingriff" des SEPL konterkariert.

2 Quantitätssicherung/ Klares Bekenntnis zu maximaler Größe von Schulen
Im Referentenentwurf werden Pläne und Zahlen zu Schulerweiterungen präsentiertjedoch

keine Maßnahmen definiert, wie bei diesen Eingriffen in den Schulalltag die Qualität der Lehre
erhalten bleiben soll.

DerKER 31 fordert um die Qualität an den Schulen in Ihrem Ablauf zu sichern, dass jede
Änderung der Zügigkeit an den einzelnen Schulstandorten nur durchgeführt werden darf

in enger Abstimmung mit den betroffenen Schulleitungen

unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte der Schulen

vor dem Hintergrund der Richtlinien für Inklusion und dem dafür nötigen Raumbedarffür

Differenzierungs Rückzugs Therapie und Pflegeräume

und unter Einbindung aller Gremien.

Es muss berücksichtigt werden, dass die Schulgemeinschaftsräume (Kantine / Turnhalle/ Aula,

Schulhof) ausreichend bemessen sind im Bezug auf die Gesamtschülerzahl, Brand und

Lärmschutz. Die Größe der Klassenzimmer darf die Maße gegeben durch die Vorschriften der

Unfallversicherung nicht unterschreiten.

Unter allen Umständen muss vermieden werden, dass bestehende und im Rahmen der

Q.ualitätsentwicklung „Guter Ganztag" durch angestrebte Konzepte wie Jahrgangscluster,

Unterstufenhäuser, Umsetzung von Schwerpunktaufgaben (z.B. Inklusion) durch die

Maßnahmen erschwert oder verhindert werden.

Der KER 31 hält die Aussagen der BSB (z.B. im Rahmen der Pressemitteilungen vom 7.5.2019)

zur maximalen Zügigkeit für nicht ausreichend präzise. Aussagen zu landesweiten

Durchschnittswerten verschleiern, dass unter Umständen schon durch geringfügigen Ausbau

standortbezogen große Probleme entstehen. Der KER 31 fordert daher eine grundsätzliche

Festlegung auf eine Begrenzung der Zügigkeit auf 6 in Sek l und Sek II, d.h. perspektivisch in

Einzelfällen auch Reduzierungen an jetzt größeren Standorten und somit generell eine

Dezentralisierung, statt der Tendenz zu „Groß Schulen". Eine vage Aussage, „Vor und

Nachteile von großen und mittelgroßen Schulen halten sich in etwa die Waage", überzeugt

nicht und entspricht weder den Erfahrungen der Schulen vor Ort noch wissenschaftlichen

Erkenntnissen zu lemförderlichen Bedingungen. Der KER stellt sich in dieser Frage hinter die

jeweiligen Elternräte, weil dort die Kompetenzen für die jeweiligen Schulen liegen.
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Dies muss vor allem im Sinne der Schulformwechslerlnnen, aber auch der gesamten

Schulgemeinschaften im aktuellen zweigtiedrigen System der weiterführenden Schulen ganz

besonders für die Stadtteilschulen ab Jahrgang 7 gelten. Im Falle der Region 8/ des KER 31 ist
die Ida Ehre Schule besonders betroffen.

3. Stadtteilschule (oder Campus-Stadtteilschule) am neuen Schulstandort Bundesstraße 58.
KER 31 fordert zur Entlastung der Stadtteilschulen im Gebiet des KER31 dringend die
Gründung einer neuen Stadtteilschule (evtl. auch Campus Stadtteilschule.

Den 6 Gymnasien mit insgesamt 23 Zügen im KER 31 stehen nur 2 Stadtteilschulen mit 12
Zügen gegenüber. Die Hamburger Anmelde Zahlen an den weiterführenden Schulen der

letzten Jahre bestätigen, dass die Anwahl der Stadtteilschulen ständig gestiegen ist, wären die

Anmeldezahlen für die Gymnasien fast gleich geblieben sind, so dass fast ein ausgeglichenes

Verhältnis zwischen Stadtteilschulen und Gymnasien erreicht wurde. Stadtteilschulen sind

immer mehr gefragt, was in Hinblick der Überwindung der sozialen Spaltung in der Bildung zu

unterstützen ist.

Die beiden Stadtteilschulen im Gebiet des KER 31 sind nicht weiter zu vergrößern und

benötigen dringend eine Entlastung durch die Gründung einer weiteren Stadtteilschule.

Durch Zusammenarbeit in den Oberstufen kann das Problem der geringen Anzahl an

Oberstufenkurse durch den kleinen Standort aufgefangen werden. Gerade in Unter und

Mittelstufe benötigt das Gebiet des KER 31 eine kleine Stadtteilschule.

4. Anpassung Budgets und Ausbau im Bereich Inklusion/ Förderbedarfe einbeziehen
Das Gesamtprogramm und die genannten Investitionssummen erscheinen nur auf den ersten

Blick eindrucksvoll. Bezogen auf den genannten Entwicklungszeitraum von 11 Jahren ergibt

sich im Mittel eine jährliche Investition von ca. 363 Mio. Euro für Sanierung, Erweiterung und

Neubau. Das liegt unter den von der BSB genannten jährlichen 375 Mio. Euro, die der Senat

laut Senator Rabe seit 2011 ausgibt,

Erfahrungen von Schulgemeinschaften wie von Fachplanern und Architekten machen sehr

deutlich, dass viele Maßnahmen der letzten Zeit unterfinanziert waren und dies deutlich zu

Lasten der Qualität von Materialien und Produkten geht. Dies wird im Betrieb häufig für die

Schulen selbst zum Problem, da in der Folge entstehende Mängel nur sehr begrenzt oder gar

nicht von der Behörde/ SBH übernommen werden. Insbesondere die qualitätsvolle und

bedarfsorientierte Gestaltung von Frei und Aufenthaltsflächen darf auf keinen Fall unter

wirtschaftlichen Begrenzungen leiden und muss im SEPL dringend gesondert aufgenommen

werden. Dies betrifft bei verstärktem Ausbau an manchen Standorten auch den Bedarf an

Sporthallenflächen, die schon jetzt Z.T. zu gering sind.

Weiteres zentrales Thema für einen Ausbau von bestehenden Standorten ist die Frage der

Verpflegung im Ganztag. An verschiedenen Standorten muss schon jetzt in aufwendig

organisierten, zeitlich eng getakteten „Schichten" unter Zeitdruck gegessen werden, weil die

Mensakapazitäten nicht ausreichen. Es bedarf zwingend einer verlässlichen Erhebung, wie

dies bei steigenden Schülerlnnenzahlen organisiert werden kann.
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Vor dem Hintergrund der allgemein steigenden Kosten im Bauwesen müssen auch die

Budgets für die Schulbauprojekte fortlaufend der konjunkturellen Entwicklung angepasst
werden (Baupreisindex), um im Prozess gravierende Einschränkungen durch Einsparungen

verhindern zu können.

Geplante Schulneubauten bzw Erweiterungen basieren teilweise auf veralteten Daten (siehe

Neubauplanung Döhrnstraße, Umsetzung 2019 auf der Grundlage von Daten aus dem Jahr

2012). Schulbauten sollen auf mehrere Jahrzehnte angelegt sein. Daher ist vor jedem

Neubaubeginn ein aktueller Abgleich mit der Bautätigkeit im Stadtteil vorzunehmen, aktuelles
Beispiel Lokstedt. Nach umfangreicher Neubautätigkeit und Sanierung der Grundschule

Vizelinstraße muss jetzt eine weitere Erweiterung/Neubau vorgenommen werden, weil

Neubautätigkeiten im Gebiet Grandweg/Veilchenweg nicht in der Schulbauplanung
berücksichtigt wurden. Eine enge Verzahnung von Stadtentwicklung und

Schulbehörde/Schulbau Hamburg ist dringend erforderlich, um weitere Fehlplanungen zu
verhindern. Reservekapazitäten sind einzuplanen, falls ein Jahrgang stärker ist und die

geplante Zügigkeit übersteigt.

Der KER 31 fordert, endlich die UN Charta der Rechte der Kinder und die UN
Behindertenrechtskonvention zum inhaltlichen Grundstein des SEPL zu machen. Dies

bedeutet auch, dass alle begonnenen Überlegungen und Vereinbarungen zu „Guter Ganztag"

und „Gute Inklusion" mit deutlich mehr Nachdruck und Ressource vorangebracht und

umgesetzt werden müssen. D.h. neben Unterrichtsflächen entsprechend derZügigkeit, die

von der Schulaufsicht all zu oft nur mit der Anzahl der AUR (= „Klassenzimmer") gleichgesetzt

wird, haben zahlreiche Standorte große Raum und Nachholbedarfe was Differenzierungs

und Funktionsflächen betrifft (Aufenthalt für Ruhe, Erholung/ Rückzug; Pflege und
Therapieräume; ausreichende Sanitäranlagen; barrierefreie Erschließung usw.).
Jeder Standort muss barrierefrei eingerichtet werden, damit alle Kinder und Eltern jede
Schule besuchen und alle Pädagolnnen darin arbeiten können. Das
Behindertengleichstellungsgesetz muss umgesetzt werden.
Der KER 31 fordert, die Verteilung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach

§12 HmbSG regional zu organisieren, um sicherzustellen, dass diese Kinder in ihrem

gewohnten Umfeld verbleiben können und nicht an Schulen in anderen Bezirken verwiesen

werden. Dies ist selbstverständlich in den Planungen zum SEPL entsprechend zu

berücksichtigen und nachzuweisen.

5. Nachvollziehbarkeit der Datengrundlage
Um den vorliegenden Entwurf des SEPL umfassend beurteilen und einschätzen zu können,

brauchen insbesondere Schülerinnen und Eltern nicht nur mehr Zeit, sondern auch eine

transparente und nachvollziehbare Datengrundlage und Erläuterungen, wie es zur

vorgelegten Planung kommt. Antworten auf folgende Aspekte und Fragen könnten dabei

behilflich sein:

Auflistung der Schulanwahl (aufgeteilt in Erst und Zweit Wunsch) der Grundschulen aus
dem KER 31 aufgeschlüsselt nach Schulen:
Von Grundschule xyz haben im Erstwunsch gewählt: Gymnasium A Anzahl / Gymnasium B
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Anzahl/ Stadtteilschule A . Anzahl/ etc. ...

Entsprechend auch für den Zweitwunsch.

Wie viele Schülerinnen mussten an den jeweiligen Schulen abgewiesen werden und aus

welchen Stadtteilen kamen diese?

Wie viele Kinder kamen nachträglich durch Rechtsverfahren an welche Schulen im KER 3l?

Wie viele Schulformwechslerlnnen gab es in den letzten 3 Jahren im KER 31 (und

angrenzenden Bereichen in Region 8/ 9)? Wie viele werden künftig erwartet?

Wie viele Schulformwechslerlnnen wurden von den Stadtteilschulen im KER 31 in den

letzten 3 Jahren von welchen Schulen kommend aufgenommen?

Mit wie vielen Grundschülerlnnen wird in den nächsten 5 Jahren im KER 31 gerechnet? Was

bedeutet „mittel bis langfristige Zunahme von 20 %" konkret? Reichen die geplanten

Kapazitäten in der Region 8 aus? Wo und wie groß sind Kapazitäten in angrenzenden

Regionen, mit denen der SEPL argumentiert?

Mit welchen Raumkapazitäten rechnet die BSB aktuell bei ihren Planungen an den jeweiligen
Standorten, insbesondere dort, wo Ausbau ohne bauliche Erweiterung erfolgen soll?

Welche Überlegungen hat die BSB in Bezug auf anstehende Sanierung in Bestandsbauten im

Zusammenhang mit steigenden Bedarfen und Schülerinnen Zahlen angestellt? Warum

werden solche größeren Sanierungsmaßnahmen im SEPL nicht benannt?

Wie viele IVK Klassen gibt es in der Region/ im KER 31 und (wie) werden diese im SEPL/ in
der Zügigkeit abgebildet?

Die Zusammenhänge zwischen SEPL und Uberschneidungen der Regionen im

Anwahlverhalten der Familien wird immer wieder erwähnt und betont, dass solche

vermeintlichen „Wanderungen" künftig perspektivisch nicht mehr möglich sind. Wie hat die

BSB vor, hier steuernd einzugreifen bzw. bedeutet dies, dass das „Entfernungsprinzip" und die

freie Wahl der Familien eingeschränkt werden sollen und damit der Erstwunschwahl nicht

mehr die hohe Priorität eingeräumt werden soll?





Stellungnahme zum Ref.entw. SEPL aus Sitzung vom 19.06.2019 KER32

Status: Final Hamburg, 21.06.2019

Der KER 32 hat sich im Vorwege und in der Sitzung am 19.06.2019 mit dem Referentenentwurf
des Schulentwicklungsplanes befasst.

Vertreten waren in der Sitzung am 19.06.2019 die 16 Grundschulen durch 9, die 4 Gymnasien
durch 2 und die 3 Stadtteilschulen ebenfalls durch 2 KER Mitglieder oder KER-
Ersatzmitglieder.

Der KER 32 begrüßt, dass es einen neuen Schulentwicklungsplan gibt. Auch begrüßt der KER
32, dass geplant ist, in Schnelsen eine weiterführende Schule zu bauen. Dieser Plan sollte zur
Entlastung der Stadtteilschule Julius Leber Schule und des Gymnasiums Ohmoor so schnell
wie möglich umgesetzt werden, da die erhöhten Schülerzahlen aus den stark frequentierten
Grundschulen bereits in den nächsten Jahren an die weiterführenden Schulen drängen
werden.

Der KER 32 weist darauf hin, bereits in den letzten 8 Jahren immer wieder nach mehr
Schulplätzen gefragt zu haben, weil die Haus- und Wohnungsverdichtungen durch
Bauvorhaben im Raum Schnelsen, Eidelstedt, Lokstedt, Stellingen und Niendorf nicht zu
übersehen waren.

Der KER 32 mahnt genaue Informationen zum Modell Campus Stadtteilschule an, weil vielen
das Modell nicht bekannt oder transparent genug dargestellt ist.

Auch sorgt sich der KER 32, ob ausreichend Lehrkräfte für die neuen Schulen und Erweiterung
der Schulen zur Verfügung stehen werden.

Ferner fragt sich der KER 32, ob die BSB berücksichtigt hat, dass es auch mehr und häufiger
zu reinigende sanitäre Einrichtungen, Kantinen-, Turnhallen- und Sportstättenplätze sowie
Schulhofflächen aber auch Lehrerzimmerplätze geben muss.

Wurde Bäderland informiert, dass Grundschulen mit höherer Schülerzahlen am
Schwimmunterricht teilnehmen werden und sind die Bezirke einbezogen, dass sie dann
Erweiterungs- und Ausbaupläne von Bäderland mit unterstützen?

Inwiefern werden im neuen Schulentwicklungsptan die Ergebnisse aus Guter Ganztag und
Gute Inklusion berücksichtigt und umgesetzt?





KER 51 Hamburg, den 20.06.2019

An die

Behörde für Schule und Berufsbildung (schulentwicklungsplan(%bsb.hamburg.de)

Elternkammer Hamburg (nachrichtlich,|

Kreiselternräte der anderen Schulkreise (nachrichtlichj

Stellungnahme des KER 51 zum SEPL Schulentwicklungsplan im KER 51 (Regionen l, 15,16,19)

Nach der durch die Behörde erfolgten Anfrage zur Stellungnahme und der Information auf unserer

letzten KER-Sitzung am 27.05.2019 durch dem zuständigen SAB Herrn Jan Behrend (BSB), nehmen die

Vertreter der Schulen im KER 51 der angeschlossenen Schulen auf unserer heutigen Sitzung zum SEPL

mehrheitlich wie folgt Stellung:

Da wir im KER 51 noch keine Rückmeldungen von allen zu unserem Kreis gehörenden Schulen

bekommen haben, können wir nur eine allgemeine Erklärung abgeben.

l. Kreiselternrat 51 stellt fest ,dass SEPL erhält keine Berücksichtigung die Sonder-, Förder- und

Sprachheilschulen .

2. Die Schule „Baakenhafen in der HafenCity ist aus dem letzten SEPL übernommen worden. Ein

zeitlicher Rahmen für den geplanten Beginn und die Fertigstellung und ebenso Fragen zur Zügigkeit

und Profil sind nicht ersichtlich.

4. Der Kreiselternrat 51 lehnt die großen Schulen (ab sechs zügig) nicht grundsätzlich ab, allerdings

sollten zwingend genügend Klassenräume, genügend Platz auf den Schulhöfen (insbesondere bei

Grundschulen) und genügend Leitungsstellen und Fachlehrkräfte vorgesehen werden.

Eine Möglichkeit zur Entlastung der Lehrer wäre, für die internen schulischen Verwaltungsaufgaben,

Verwaltungsfachangestellte vorzusehen. Sie machen die selbe Verwaltungsarbeit in deutlich kürzerer

Zeit und sind kostengünstiger. Die Lehrer haben damit mehr Zeit sich für den Unterricht vorzubereiten

oder weiterzubilden.

5. Die Schulkreise stimmen nicht mit der neuen Verteilung der Kreiselternratskreise überein. Auch

nicht mit der Neuverteilung der Kreisschülerratskreise. Die Verteilung ist weder nachvollziehbar noch

sinnvoll.



6. Mit steigenden Schülerzahlen wird auf einen erhöhten Bedarf an Sporthallen und eine erhöhte

Auslastung der Mensen hingewiesen.

7. Es wird auf eine erhöhte Sicherung der Schulwege bei Ausbau von Schulen gedrängt.

8. Offene Fragen in dem Zusammenhang, sind auch die Mittel für die neuen Schulen, welche nicht von

etablierten Schulen abgezogen werden dürfen.

9. Als weiteres Thema wird auf eine Erweiterung der Reinigung bei den dann umgebauten

Bestandsschulen hingewiesen.

10. Grundsätzlicher Beschluss : „Mehr Schüler = mehr von Allem....es darf bei diesem Thema nicht

gespart werden"

Der KER 51 hat im Großen und Ganzen den SEPL positiv aufgenommen, allerdings wünschen wir, dass

die Inklusion der Sonder-, Förder- und Sprachheilschulen mehr Berücksichtigung finden. Außerdem

fehlen zeitliche Vorgaben zur Umsetzung des SEPL.

KER 51 Vorstandsteam
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KER5S Kreiselternrat; 53

Behörde für Schule und Berufsbildung
Frau Susanne Danke / Herr Stefan Krasser
Hamburger Straße 31
22083 Hamburg

CReferentenentwurf SEPL2019
hier; Stellungsnahme des KER52

18. Juni 2019

Liebe Frau Danke,
lieber Herr Krasser,

im Rahmen der Beteiligung am und Meinungsbildung zum Referenfcenentwurf SEPL2019 gibt der
Kreiseltemrat S5 die folgende, mit rieh Mitgliedern gemeinsam entwickelte abgestimmte Stellungnahme ab:

Wir fordern den Senator und die Schulbehörde auf. uns als KER52 für die Stellungnahme zum
Referentenentwurf des neuen Schulentyyicklungsplan mehr Zeit zu geben.

Unsere erste Sitzung nach Zugang des Referentenentwurfs fand am 21,05.2019 statt und damit
vergleichsweise zeitnah nach dem Zugang. Auf der Sitzung vyar auch, kurzfristig zugeladen, Frau'Winch.
Standortptanung BSB zugegen. Alle anderen wesentlichen Tagesordnüngspunkte wurden zu Gunsten der
Diskussion über den SEPL8019 gestrichBD;

Es ist uns in etwas mehr als 2 Stunden unmöglich gewesen, mehr als die Grundlagen, die Entstehung, die
Rahmenbedingungen etc., die den SEPL8019 haben entstehen lassen, aufzunehmen und zu hinterfragen. Der
Großteil der KER52-Mitgtieder könnte nicht schon bereits 2012 diese Grundlagen aufnehmen,

Das Verständnis für die regional bezogenen Grundlagen - zum Teii auch innerhalb der Behörde mit stark (ca.
50%!!] abweichenden Zahlen und Fakten, wie sich in der laufenden Sitzung deutlich herausstellte und deren
Abweichung nun erst noch seitens der Behörde geklärtwerden müssen -sind jedoch die zwingend erforderliche
Basis, um in ejnem zweiten Schritt zu einem qualifizierten Meinungsbild gelangen zu können.

Es ist uns daher als KER53 unmöglich in der gegebenen Frist bis zum 22. Juni eine qualifizierte Stellungnahme
abzugeben.

Das Verfahren zur Bildung der Stellungnahme musste ohnehin bereits auf ein Umlaufverfahren angepasst
werden, da die kommende Sitzung erst nach der gesetzten Frist stattfindet und außerordentliche Sitzungen
sich für ehrenamtlich tätige ER als wenig zielführend enviesen haben.

Allein die Tatsache, dass die MitgliecJer des KER52 sich naturgemäß nach mit ihren Schulen abstimmen
möchten, macht den gesetzten Zeitraum schon planerisch unmöglich, da dafür bereits mindestens viep-sechs
Wochenzeiträume zu veranschlagen sind und die Ferien dabei berücksichtigt werden müssen.
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Wir begrüßen die grundsätzliche Vorgehensweise der Beteiligung sehr. Eine Veroffentlichung zu Beginn des
Schuljahres oder Schulhalbjahres hätte dem deutlich konstruktiver Rechnung getragen.

Der jetzt gewählte Zeitpunkt des Zugangs des Referentenentwurfs ist denkbar ungünstig gewählt und leistet
dem Gedanken, die gewünschte Beteiligung sei nur vorgeschoben, leider destruktiven Vorschub,

Eine qualifizierte Stellungnahme des KER52 wird die Behörde nicht vor September erreichen können,

Mit besten Grüßen,

2/2



Kreiselternrat 53, Stellungnahme zum SEPL-Entwurf 07.07.2019

Der Kreiselternrat 53 begrüßt die Bestrebungen der BSB, den Hamburger Schulentwicklungsplan

fortzuführen. Die angekündigte breite Beteiligung kann aber von uns als Eltern aufSchulkreisebene nicht

wahrgenommen werden. Wir hatten einen viel zu kurzen Zeitraum zur Verfügung, um auch nur

ansatzweise die Positionen der einzelnen Schulen miteinander ins Verhältnis zu setzen. Die Beschlüsse

der einzelnen Schulkonferenzen lagen uns viel zu kurzfristig oder sogar zu spät vor, um mehr als die

Positionen der Einzelschule zu behandeln. Von einer breiten Beteiligung kann in unseren Augen keine

Rede sein. Vielmehr hätte bei Dringlichkeit dann zuerst eine Befassung mit den Grundschulen erfolgen

sollen und später dann mit den weiterführenden Schulen.

Aufgrund der uns vorliegenden Stellungnahmen der einzelnen Schulen unterstützt der KER die

Forderungen der jeweiligen Schulen, was die Baumaßnahmen und Zügigkeiten angeht. Hingegen sind

wir bezüglich der Positionierung für oder gegen die Neugründung eines Gymnasiums, wie von Schulen

aus dem KER vorgeschlagen, und für oder gegen die Neugründung einer Campus-Schule nicht erfolgreich

gewesen. Wir hätten mehr Zeit und weitere Informationen benötigt, um ein eindeutiges Meinungsbild

dazu erstellen zu können.

Hinsichtlich der Campus-Schulen merken wir an, dass es sich um Stadtteilschulen handelt und nicht um

Gymnasien. Die Campus-Schulen erhöhen nicht die Durchlässigkeit zwischen den beiden Schulformen

unter einem Dach. Sie wird nicht deswegen steigen, weil sich die beiden Schulformen in einer Schule

befinden. Die Durchlässigkeit zwischen den Schulformen wird durch die Ausbildungs- und

Prüfungsordnung reglementiert. Insofern sollte hier deutlich gesagt werden, um welche Schulform es

sich bei den Campus-Schulen handelt. Wenn Campus-Schulen wegen der flexiblen Einrichtung von

Gymnasial- und Stadtteilschulzweigen eingerichtet oder bevorzugt werden, sollte nicht verschwiegen

werden, dass es sich hierbei um eine besondere gymnasiale Beschulung handelt, die dann nach zwei

Jahren gemeinsamer Beschulung in den Klassen 5 und 6 der Stadtteilschule in 7 Jahren gymnasialer

Bildung zum Abitur führt. Wenn eine Stärkung von Stadtteilschulen angestrebt wird, sollte dies mit

Bedacht und Offenheit geschehen.

In den Stellungnahmen von Stadtteilschulen, werden starke Bedenken hinsichtlich der Einrichtung von

Campus-Schulen geäußert, da diesen eine vermeintlich hohe Attraktivität zugesprochen wird und sie das

bisherige Anmeldeverhalten für den Jahrgang 5 zu Lasten der Stadtteilschulen ohne Gymnasialzweig

verändern könnten. Sollte auch den bestehenden Stadtteilschulen die Einrichtung von

Gymnasialzweigen ermöglicht werden, um deren Attraktivität gegenüber den neuen Campus-Schulen zu

erhöhen, stünden sie zunehmend mit den umliegenden Gymnasien in Konkurrenz zu den Anmeldungen

für Jahrgang 5. Auch insofern ist eine Diskussion über die Rolle der Campus-Schulen in den Regionen

noch zu führen. Diesen Prozess sollte die BSB kurzfristig beginnen und sich dem Ansinnen auf keinen Fall

entziehen.

Neben einer Stärkung der Stadtteilschulen sollten die Gymnasien ebenfalls gestärkt werden. Auch sie

stehen täglich vor großen Aufgaben. Hier sollte noch sehr intensiv in den Gremien über die

Möglichkeiten der Stärkung von Gymnasien diskutiert werden. Die Gymnasien beschulen die andere

Hälfte der Hamburger Schülerinnen und Schüler und verdienen eine mindestens genauso große

Zuwendung und Aufmerksamkeit wie die Stadtteilschulen. Wir hoffen, dass diese Diskussionen nach

dem Beschluss des Schulentwicklungsplanes noch möglich sein werden.

Der Kreiselternrat empfiehlt im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes ausdrücklich die unabhängige,

qualifizierte und ergebnisoffene Prüfung der weiteren Nutzung bestehender aber nicht mehr für

Unterricht benutzter Schulgebäude, Z.B. im Borchertring (Schule am See) und in der Lienaustraße

(ehemals Schule Karlshöhe).

08.07.2019 Seite l von l
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Stellungnahme des KER 61 zum
Schulentwicklungsplan 2019

Bereits seit längerem sehen wir die Notwendigkeit für eine den aktuellen Entwicklungen

angepasste und auf die Zukunft ausgerichtete Schulentwicklungsplanung. Von daher begrüßen

wir ausdrücklich den durch die BSB angestoßenen Prozess. Allerdings halten wir die Frist für die

Stellungnahmen der involvierten Gremien (Schulen, KSR, KER, Bezirke und Kammern) dabei für

deutlich zu kurz. Aus unserer Sicht muss im Rahmen dieses Prozess auch die Überprüfung des

Sozialindexes erfolgen.

Für die Einbeziehung aller Entwicklungen im Sozialraum halten wir einen Austausch mit allen

Bildungspartnern für notwendig. Die regionalen Bildungskonferenzen bieten hierfür einen

ausgezeichneten Rahmen.

Grundschulen im Bezirk Bergedorf

Wir begrüßen, dass auch künftig im Landgebiet die Mindestzügigkeit von zwei Zügen
Unterschriften werden kann. Nach oben hin fordern wir, dass keine Grundschule regelmäßig

größer als vierzügig geführt wird. Die Aussage im SEPL auf Seite 5 „So erzielen sechs- bis

siebenzügige Grundschulen ... und erfreuen sich in den Anmelderunde regelmäßig hoher

Beliebtheit bei Eltern und Kindern" ist für uns nicht nachvollziehbar. Insbesondere im

Vorschulbereich registrieren wir sehr große Vorbehalte der Eltern gegenüben großen

Schulstandorten. Zudem sei anzumerken, dass der SEPL lediglich vier Grundschulen mit sechs

oder mehr Zügen ausweist und diese vier Schulen sind jeweils auf zwei Standorte aufgeteilt.

Wir möchten, dass auch in Zukunft für Grundschulkinder der Grundsatz „kurze Beine, kurze

Wege" seine Gültigkeit behält. Deshalb fordern wir, dass dort, wo im größeren Umfang

Neubaugebiete ausgewiesen werden, auch ausreichend Grundschulplätze geschaffen werden.

Konkret fordern wir im Stadtgebiet Bergedorf die Gründung einer zusätzlichen Grundschule

unterhalb der B5 um die SuS aus den zahlreichen Neubauvorhaben entlang des

Schleusengrabens versorgen zu können. Die vierspurige B5 stellt für Eltern und Kinder ein

erhebliches Hindernis auf dem Schulweg dar. Kaum ein Elternteil mutet seinem Kind die

Uberquerung dieses Hindernisses auf dem täglichen Schulweg zu. Wir fordern deshalb

Grundschulen in zumutbarer Entfernung und mit einem für Grundschulkinder zumutbarem

Schulweg.

Weiterführende Schulen im Bezirk Bergedorf

Auch für die weiterführenden Schulen im Bezirk, erscheint uns die bereits oben zitierte Aussage

von Seite 5 des SEPL nicht nachvollziehbar. Die Anmeldezahlen der letzten Jahre belegen

eindeutig, dass die kleineren Schulen die größeren Zuwächse verzeichnen. Insbesondere die

einmalige Einrichtung von neun fünften Klassen an der Stadtteilschule Bergedorf hat nachhaltig

das Anwahlverhalten der Eltern negativ beeinflusst. Wir fordern auch im Bereich der

weiterführenden Schulen eine Begrenzung der Zügigkeit. Da an vielen Schulen in

Jahrgangsteams gearbeitet wird, halten wir eine gerade Anzahl von Zügen für sinnvoll. Mehr als

durchschnittlich sechs Züge lehnen wir jedoch ab.
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Offensichtlich wurde auch bei der Planung der Standorte für den Ausbau der Zügigkeit nicht auf

die örtlichen Gegebenheiten geachtet. Deutlich wird dieses zum Beispiel an den Planungen der

Stadtteilschule Lohbrügge und des Gymnasiums Lohbrügge. Die beiden Schulen befinden sich in

direkter Nachbarschaft und unterhalten unter anderem eine gemeinsame Mensa. Mit

durchschnittlich sieben Zügen an der Stadtteilschule und fünf Zügen am Gymnasium entsteht hier
ein unzumutbarer Megastandort.

Auch der geplante Standort der Campus Schule in der Billwerder Straße erscheint nur damit

begründet, dass das Gelände bereits der BSB gehört. Verkehrstechnisch erscheint uns eine

weitere Stadtteilschule an der Position nicht als die beste Option.

Ohne Berücksichtigung von Oberbillwerder und der Campus Schule ist für die Stadtteitschulen
ein Durchschnitt von 6,9 Zügen und für die Gymnasien von 5,2 Zügen geplant. Beide Werte

liegen deutlich über dem Durchschnitt aller Planungsregionen und werden nur von vier bzw. drei

der 22 Planungsregionen übertroffen. Uns erscheint nicht plausibel, warum ausgerechnet im

flächenmäßig größten Planungsgebiet eine derartige Häufung von überdurchschnittlich großen
Schulen geplant ist.

Campus Schule

Im Bezirk verfügen wir zur Zeit über fünf integrativ arbeitende Stadtteilschulen und fünf gut
angenommene Gymnasien. Die überdurchschnittliche Anwahl der Stadtteilschule zeigt, dass die

Vorzüge des längeren gemeinsamen Lernens zunehmend das Vertrauen der Eltern im Bezirk

gewonnen hat. Die Campus Schule wird von uns als eine alternative Schulform verstanden und

wir erkennen keinen Hinweis darauf, dass in Bergedorf eine solche Alternative gewünscht oder

benötigt wird. Vielmehr entsteht die Gefahr, dass durch einen solchen, nicht notwendigen Eingriff

in eine seit zehn Jahren gewachsene Struktur, der Schulfrieden gefährdet wird. Der Diskussion

über eine alternative Schulform verschließen wir uns jedoch nicht, wir halten aber den Versuch,

diese über den Schulentwicklungsplan zu führen, für denkbar ungeeignet. Unabhängig davon

benötigt der Schulbezirk Bergedorf eine zusätzliche Stadtteilschule.

Die Aussage von Seite 6 im SEPL „So genannte Campus-Stadtteilschulen erfreuen sich in

Hamburg wachsender Beliebtheit" ist für uns nicht nachvollziehbar und muss als reine

Werbebotschaft von uns entschieden zurückgewiesen werden.

Oberbillwerder

In unserer Stellungnahme bleiben die Planungen für den neuen Stadtteil „Oberbillwerder"

unberücksichtigt. Eine konkrete Stellungnahme ist uns hierzu Aufgrund der unzureichenden

Informationen derzeit nicht möglich.
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Stellungnahme des Kreiselternrats Süderelbe
KER73 zum Referentenentwurf des Schulent-
wicklungsplans (SEPL)

Die BSB hat einen Referentenentwurf des SEPL am 07.05.2019 zur Befassung in der
Hamburger Bildungspolitik und den BSB-lnstitutionen vorgelegt, zu dem im
Folgenden durch den KER 73 - Süderelbe/Finkenwerder Stellung genommen wird.

Für die Zukunft wünschen wir uns eine transparente Informationspolitik seitens der
BSB und der Schulleitungen und fordern ein frühzeitiges Einbeziehen der Elternräte
und Bürger des Schulkreises 73 in die Planung und Entwicklung von
Schulerweiterungen und Neugründungen (gemäß § 75, Abs. 4, Hmb. SG). Dafür
halten wir eine regelmäßige Information der Gremien über jeweiligen Planungsstand
und -fortschritt für unabdingbar.

Die Erarbeitung einer Stellungnahme zum vorliegenden SEPL bis zum 26.06.219 ist
für uns als ehrenamtliche Mitglieder zeitlich sehr kurz gefasst. Wir konnten uns nicht
mit allen Inhalten differenziert beschäftigen beziehungsweise absprechen und
nehmen hier nur zu wesentlichen Aspekten Stellung.

Teilregion22b
Bezüglich der Teilregion 22b teilen wir die Einschätzung im Referentenentwurf zur
Bevölkerungsentwicklung und der dafür hinreichenden Kapazitäten der Schulen
dieser Teilregion. Hier sehen wir besonders die einzelschulischen Belange im
Vordergrund und unterstützen die Schulen in ihren Stellungnahmen der jeweiligen
Schulkonferenzen. Die Bevölkerungsentwicklung in der Teilregion 22b soll durch die
Erweiterung des Gymnasiums Finkenwerder von zwei auf drei Züge erfolgen. Der
Bestand von vier Zügen an der Stadtteilschule Finkenwerder ist ausreichend.

Teilregion 22a
Für die Teilregion 22a, mit einer zu erwartenden Zuwachsrate von bis zu 75% ist der
Schulentwicklungsplan derzeitig zu ungenau und nicht umfassend genug
ausgearbeitet. Der positiven Entwicklung der Region und der von der Politik in den
letzten Jahren angestrebten Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland wir nicht
adäquat Rechnung getragen. Wir fordern eine konkrete und zeitnahe Planung
und Umsetzung der Aus- und Umbauten, sowie Neugründungen in den
Neubaugebieten Fischbeker Heidbrook und Fischbeker Reethen.

Grundschulen

Regionale Bedarfsentwicklung - Größe der Systeme
Wir teilen die im SEPL getroffenen Annahmen zur Entwicklung der Schülerzahlen,
sehen die vorgesehen Erweiterung auf 6 Zügen an den Schulen Am Johannisland,
Grundschule Neugraben und Schule Ohrnsweg jedoch bedenklich und halten dies
für die absolute Maximalgröße, um ein Grundschulsystem pädagogisch wertvoll zu
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steuern. Wir begrüßen die Neugründung einer Grundschule im alten Neugrabener
Stadtteil, plädieren zusätzlich für eine Neugründung im Neubaugebiet Fischbeker
Reethen.

Die Aufstockung der Zügigkeit an den jeweiligen Grundschulen führt teilweise bis zu
einer Verdopplung der vorhandenen Schülerzahlen. Wir bewerten dies gemeinsam
mit dem Hamburger Grundschulverband (Presseerklärung vom April 2019) sehr
kritisch. Fach- und Differenzierungsräume, Ruhe und Begegnungsstätten im Ganztag
dürfen nicht zu zusätzlichen Klassenräumen umfunktioniert werden. Langjährig
erarbeitete, funktionierende Schulkonzepte sind dann nicht mehr tragbar (z.B. durch
die BSB erst kürzlich finanzierte Raumkonzepte).Der SEPL sieht die Neugründung
einer dreizügigien Grundschule im alten Stadtkern Neugrabens vor. Um miteinander
vergleichbare Systemstrukturen zu etablieren, empfehlen wir der BSB auch eine
Verteilung der Zügigkeit in Betracht zu ziehen. Wenn die Schulen im Wachstum
zunächst auf 5 Züge (eventuell mit 1 Zug Reserve) vorgesehen werden und die
Neugründung auf 4 Züge (eventuell ebenfalls mit 1 Zug Reserve) geplant wird, wäre
dies gewährleistet und die von uns favorisierte Variante.

Angesichts des enormen Zuwachs im Fischbeker Reethen (2.200 Wohneinheiten)
mit ca. 3000-4000 schulpflichtigen Kindern, fordern wir ganz im Sinne von "kurze
Beine, kurze Wege" eine Neugründung vor Ort im Neubaugebiet. Nach Streich
(2005, S. 265) wird als eine Schätzgröße für Gemeinbedarf die Vorhaltung einer
Grundschule je 2.000-10.000 Einwohner angegeben, wobei eine Fläche von
25qm/Schüler (Schulspielfläche 41 qm) und eine Entfernung zwischen Einrichtung
und Einwohner von ca. 10 Minuten Fußweg bzw. 700m benannt.

Ganztag
Derzeit besuchen fast 85% aller Grundschüler den Ganztag, die Grundschule ist
heute für viele Kinder nicht nur ein Ort des Lernens sondern auch ein fester
Bestandteil ihres Lebensraums. Bei einer Erhöhung der Zügigkeit muss dem Risiko
entgegengewirkt werden, dass jüngere Schüler eventuell die Orientierung und
Übersicht in diesem Lebensraum nicht entwickeln bzw. wieder verlieren. Dies führt in
der Folge möglicherweise zu einer verminderten Identifikation mit der Schule und
einem verringerten Beziehungsaufbau zum Personal. Beides sind jedoch
Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches und positives Lernen.

Bei Erweiterung und Neubau muss die Architektur und Raumplanung dem
Primat der Pädagogik fogen. Das schließt ausdrücklich die proportionale
Erhöhung von Rückzugs- und Begegnungsräumen analog zur Aufstockung der
Klassenräume ein.

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.
Bürgerschaftsdrucksache 21/13291), davon sind 3.063 an Grundschulen und von
diesen nehmen 76% am Ganztag teil.

Die Schulkonferenz der Schule Ohrnsweg hat den Beschluss zum Verbleib im
gebundenen Ganztag nochmals einstimmig bekräftigt. An der Grundschule
Schnuckendrift besteht schon länger der Wunsch, im offenen Ganztag zu verbleiben,
2
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jedoch von der Umsetzungsform nach Rahmenkonzept in das GBS-Modell mit
Kooperationspartner zu wechseln (siehe gesonderte Stellungnahme). Beide
Beschlüsse stützt der KER 73 vollumfänglich.

Schulausbau
Der Ausbau soll sich an dem pädagogischen Konzept der jeweiligen Schule
orientieren und qualitativ hochwertig erfolgen. Die Bauten sollten vorzugsweise
zergliedert gebaut werden. Wir fordern hierfür 15-20 qm als Bemessungsgrundlage
pro Schülerin/Schüler (vgl. Rittelmeyer, 2013/Bägger, et ai. 2017).

Schule Ohrnsweg:

Das vorhandene Schulgrundstück hat Ausbaukapazitäten bis hin zu sechs Zügen.
Der schlechte bauliche Zustand des alten Klassengebäudes und der Sporthalle
(Zustandskategorie 5, Bürgerschaftsdrucksache 20/13169; Oktober 2014) bieten
derzeit keine ausreichenden Kapazitäten für eine erhöhte Schülerschaft.

Bereits im Dezember 2012 (Bürgerschaftsdrucksache 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.

Wir fordern eine konkrete Planung der Umbau bzw. Neubaumaßnahmen und
deren zeitnahe Umsetzung.

Neugründung einer Grundschule
Der absehbare Wegfall des Katholischen Schulsystems im alten Stadtgebiet
Neugraben hinterlässt eine Lücke, die vom staatlichen System geschlossen werden
muss.

Wir wünschen uns eine Fortsetzung des Schulbetriebs an dem gewohnten Standort.
Der Katholische Schulverband Hamburg hat 2008 Grundstück und Gebäude von der
FUHH günstig erworben, um an dem Standort eine Schule zu betreiben. Nachdem in
der Rechtsfolge das Erzbistum Hamburg nunmehr keine Möglichkeiten mehr dafür zu
sehen scheint, fordern wir das Erzbistum zur Rückabwicklung des damaligen
Kaufvertrags auf und plädieren dafür, den Standort ,Schule Fisch-
bek' wiederzubeleben und die geplante Grundschule dort zu gründen.

Das Neubaugebiet Fischbeker-Reethen mit ca. 2.200 Wohneinheiten wird einen
enormen Zuwachs von 3.000 -4.000 Kindern mit sich führen. Eine Neugründung
einer Grundschule vor Ort ist für uns zwingend erforderlich.

Weiterführende Schulen

In der Teilregion 22a sieht der SEPL die Schaffung von jeweils vier Zügen
Stadtteilschule und Gymnasium vor. Dabei ist zu beachten, dass die Kapazitäten der
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg mit acht Zügen und Gymnasium Süderelbe mit
fünf Zügen ausgelastet sind. Die Stadtteilschule Süderelbe wird um zwei Züge auf
sieben Züge erweitert. Hier sehen wir keine weiteren Ausbaukapazitäten, da die
Steuerbarkeit größerer Systeme nicht gewährleistet ist. Dabei unterstützen wir die
Erklärung der GEST, nach der sogar einer .höchstens 5- bis 6- Zügigkeit' besondere
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Bedeutung beigemessen wird (vgl. Gemeinschaft der Elternräte an Stadtteilschulen
in Hamburg (GEST), Brief vom 30. Mai 2018 an den Landesschulrat).

Die Schaffung zusätzlicher sechs Züge (zwei Stadtteilschule und vier
Gymnasium) ist durch die Neugründung einer sogenannten Campus-Schule
geplant. Die endgültige Verteilung auf die unterschiedlichen Zweige ist in
Abhängigkeit derAnmeldewünsche zu wählen.

Campus-Schule

Das Modell Campus-Schule bedarf einer genaueren Definition der Ausgestaltung.
Wir fordern die BSB auf, das Konzept der Campus-Schule zu konkretisieren. Dabei
ist zu betrachten, auf welche Art die beiden Systeme miteinander zu verzahnen sind.

Durchlässigkeiten, Kooperationen, Verwaltungsform, etc. sind hier noch nicht
hinreichend geklärt. Das betrifft das Verhältnis der Systeme innerhalb der Campus-
Schule ebenso, wie das Verhältnis zu den Schulsystemen im Umfeld der Campus-
Schule.

Der Bedarf nach weiteren Zügen im weiterführenden Sektor ist inzwischen akut. Die
Anmeldezahlen belegen dies schon heute. Die Erweiterung der Stadtteilschule
Süderelbe um zwei Züge (Baumaßnahmen laufen) ist dabei fast schon der
sogenannte Jropfen auf dem heißen Stein'.

Wir erwarten die zügige Umsetzung der Gründung der Campus-Schule. Das
beinhaltet ausdrücklich auch den geplanten Standort auf dem Gelände der
Frieda-Stoppenbrink-Schule. Zwar halten wir unsere Bedenken bezüglich der Nähe
zur Stadtteilschule Süderelbe aufrecht, werten jedoch die zeitgerechte Bereitstellung
von Schulplätzen höher. Da an diesem Standort bereits die planungsrechtlichen
Grundlagen für eine Schule geschaffen sind, ist nur dort mit einer zeitgerechten
Umsetzung zu rechnen.

Allerdings bedarf dies auch einer entsprechenden Abstimmung mit der
Stadtteilschule Süderelbe. Hier sind sowohl Kooperationsmöglichkeiten auszuloten,
als auch eine entsprechende Profilbildung und -Stärkung der Stadtteilschule
Süderelbe zu fördern. In diesem Prozess erwarten wir eine besondere Unterstützung
seitens der BSB für das bestehende System. Die verschiedenen Systeme werden
zwangsläufig in eine Konkurrenz zueinander treten. Hieraus eine positive und
stärkende Konkurrenz zu entwickeln, erfordert besonderes Augenmerk.

Auch der räumlichen Nähe zur Grundschule Neugraben ist hierbei Rechnung zu
tragen. Wir fordern die Einrichtung eines Arbeitskreises (z.B. Campusschul-
Gründungs-AG), der die Bedarfe der STS Süderelbe, der geplanten Campus-
Schule und der Grundschule Neugraben erfasst und für die Umsetzung sichert
und dessen evaluativer Begleitung. Unserer Meinung nach muss Schul-
entwicklung in gemeinsamer Verantwortung der regionalen Bildungsakteure erfolgen.
Diese sind hierfür zu beteiligen.

Neugründung Fischbeker-Reethen
Das Neubaugebiet Fischbeker-Reethen mit ca. 2.200 Wohneinheiten wird einen
enormen Zuwachs von 3.000 bis 4.000 Kindern mit sich führen. Die Schulwege in
das alte Neugrabener Stadtgebiet Z.B. in die Stadteilschule Süderelbe oder Campus-
Schule beträgt aktuell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen 30 bis 40
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Minuten. Die derzeitige Verkehrssituation im Berufsverkehr auf der Cuxhavener
Straße, sowie der schlechte Ausbau von Fahrradwegen in der Neuwiedenthaler
Straßen, erschweren die Anfahrtswege der Schüler zusätzlich. Die zügige
Umsetzung des Velorouten-Konzepts und insbesondere der fahrradtaugliche
Ausbau der Strecke von Neu Wulmstorf bis zur S-Bahn Neugraben entlang der
Gleisführung (nördlich, über Reethen, Sandbek, Fischbek) ist dringend
erforderlich, um den Radverkehr von der B73 wegzuleiten und sicherer zu
gestalten. In Zeiten des Klimaschutzes und Hamburgs ambitionierten C02 Zielen
muss über einen Standort einer weiterführenden Schule in dem Neubaugebiet
Fischbeker-Reethen offen diskutiert werden.

Stärkung von Schulen und Region
Durch Neubaugebiete und Nachverdichtungen wird der Bevölkerungsanstieg in
Neugraben-fischbek bei rund 50 % liegen. Aufgrund des positiven demographischen
Trends wird dabei die Steigerungsrate bei Kindern überproportional sein. Es ist eine
Veränderung der Bevölkerungsstruktur zu erwarten, die sich auch in der Zuweisung
von Ressourcen abbilden muss.

Daher halten wir die Neuerhebung und Fortschreibung der Sozialindikatoren
für unabdingbar. Entsprechende Ressourcenstärkungen sind zwingend
erforderlich. Die Gesamtressourcen sind entsprechend des Wachstums der
Gesamtbevölkerung Hamburgs anzupassen, Kostensteigerungen (wie Z.B.
Tariferhöhungen etc.) sind auszugleichen. Eine Verteilung gleichbleibender
Gesamtressourcen auf mehr Bedarfsträger bei steigenden Kosten entspräche einer
kontraproduktiven Mittelkürzung.

Verwaltungsassistenz

Für den zu erwartenden organisatorischen Mehraufwand empfehlen wir die
Verstärkung der Kapazitäten der Verwaltungsarbeit an den Schulen und eine
Entlastung des pädagogischen Personals durch die zusätzliche Schaffung
einer Verwaltungsassistenz.

Ziel des Einsatzes von Schulverwaltungsassistentinnen und Schulverwaltungs-
assistenten 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. eine Stellungsnahme des Schulministerium NRW:

„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".

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

Zentrum im Quartier

Die Schule Ohrnsweg wird aufgrund ihrer Lage und des geplanten Ausbaus eine
stärkere Scharnierbedeutung erlangen, weshalb über die rein schulische Erweiterung
hinaus das Schulgelände in die Schaffung eines ,Quartierszentrums' einbezogen
werden sollte. 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.

Schlussbemerkung

Entscheidungsprozesse in der Schulentwicklung und deren Umsetzung verlaufen in
unserer Region Süderelbe oft ohne die umfassende Beteiligung der vielfältigen
Schulgemeinschaft bestehend aus Leitung, Personal, Schülerinnen und Schülern,
Elternvertretern und weiteren lokalen Akteuren. Die BSB verzichtet
bedauerlicherweise oftmals auf die reichhaltigen, lokalen Kompetenzen und
vielfältigen Expertisen. Suboptimale Planungen und Kommunikationspannen sind die
Folge - zum Schaden der Qualität von Schule und Bildung.

Wir gehen von einem gemeinsamen Willen aller Ebenen aus, die Schul-
landschaft Hamburgs positiv zu entwickeln und für die Zukunft zu stärken.

Deshalb erwarten wir eine frühzeitige Einbeziehung aller Beteiligten, bereits in
den Planungsphasen, sowie eine regelhafte Berichterstattung in den örtlichen
Gremien:

Eine kluge Stadt braucht alle Talente!

Verwendete Literatur:

Brägger, G., Hundeloh, H., Posse, N.,Städtler, H. (2017): Bewegung und Lernen:
Konzept und Praxis Bewegter Schulen, 1. Auflage.

Rittelmeyer, C. (2013): Einführung in die Gestaltung von Schulbauten. Resultate der
internationalen Schulbauforschung. Neue Entwicklungen im Schulbau.
Verständigungsprobleme zwischen Planern und Nutzern. Ein Lehr- und
Schulungsbuch.

Streich, B. (2005): Stadtplanung in der Wissensgesellschaft - Ein Handbuch,
Wiesbaden, Springer Fachmedien.
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Stellungnahme des Kreiselternrats Süderelbe zur
Organisationsform von Ganztagsgrundschulen in
der Region

Die Region Süderelbe ist wie kaum eine andere Region Hamburgs im Umbruch
begriffen. Mit den Baugebieten Vogelkamp Neugraben, Fischbeker Heidbrook,
Fischbeker Reethen, weiteren kleineren Baugebieten und voranschreitenden Nach-
verdichtungen werden in naher Zukunft die Einwohnerzahlen um rund 50 % steigen.
Durch die erfreuliche demographische Entwicklung wird der Anteil der Kinder an der
Bevölkerung überproportional steigen.

Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Plätze an Grundschulen haben bereits Eingang
in den Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans gefunden. Neben der
geplanten Neugründung einer Grundschule finden Erweiterungen bestehender
Grundschulen statt, so dass von bislang 27,5 Zügen die Kapazitäten auf bis zu 41
Züge gesteigert werden.

Dabei wird auch auf ein ausgewogenes regionales Angebot der unterschiedlichen
Ganztagsformen geachtet. Neben Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept (GTS) in
offener, teilgebundener oder gebundener Form, bei denen die Schule die
Alleinverantwortung trägt, besteht auch das Modell der Ganztägigen Bildung und
Betreuung an Schulen (GBS) als Kooperationsmodell von Schule und
Jugendhilfeträger.

Neben dem jeweiligen Schulprofil und der Schulweglänge spielt auch die Form der
Ganztagsgestaltung bei der Schulwahl eine zunehmende Rolle. So ist es Eltern
vielfach wichtig, dass eine gebundene Ganztagsform mit einer Rhythmisierung von
Unterricht und Betreuungsangeboten auch am Nachmittag stattfinden kann. Hierfür
sind gebundene Ganztagsformen unabdingbar. Andererseits ist es auch vielen Eltern
wichtig, dass sie und ihre Kinder den Nachmittag frei gestalten und planen können, um
Z.B. an außerschulischen Aktivitäten wie Sport, Musik und anderen Freizeit-
gestaltungen teilnehmen zu können.

Hierfür wiederum sind teilgebundene oder offen Systeme erforderlich.

Darüber hinaus ist aber die Organisationsform des Ganztags auch ein Entscheidungs-
kriterium der Schulwahl für das pädagogische Personal. Wegezeiten spielen gerade
bei regionalen Randlagen, wie sie in Süderelbe gegeben sind, eine zunehmende Rolle
und wirken sich auf die Personalfindung aus. In der aktuellen Situation eines
Nachfragemarkts, bei dem die Nachfrage nach qualifizierten Lehrkräften das Angebot
übersteigt, wird es zunehmend zu einem Problem der Schulen, Personal zu
rekrutieren. Eine Schule, die sich aus pädagogischer Überzeugung für ein gebundenes
System mit Rhythmisierung entscheidet, nimmt dieses Problem billigend in Kauf. Bei
offenen Ganztagsformen, in denen eine Nachmittagsbetreuung unter Einbeziehung
der Lehrerinnen und Lehrer erfolgt, beschränkt die Schule jedoch das
Personaleinstellungspotenzial zusätzlich. Hierdurch wird die notwendige und
wünschenswerte Profilbildung erschwert, was sich wiederum als Nachteil im Bemühen
um das Vertrauen von Eltern potenzieller Schüler erweisen kann.
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Im Zuge der Kapazitätenausweitung der Grundschulen in der Region halten wir eine
gerechte' Wettbewerbssituation der Grundschuten untereinander für notwendig.
Sowohl im Bemühen um Schülerinnen und Schüler, als auch im Wettbewerb um das
Lehrpersonal.

Derzeit erfolgt eine grundlegende Neuaufstellung in der Region, die auch die
Ganztagssysteme betrifft.

So will die Ganztagsgrundschule Am Johannisland den bisherigen gebundenen
Ganztag offnen und künftig als offene Ganztagsschule am Nachmittag den Eltern,
Schülerinnen und Schülern größtmögliche Wahlfreiheit ermöglichen.

Die Grundschule Schnuckendrift hat als offene Ganztagsschule in eigener
Verantwortung zunehmend das Problem der Personalgewinnung. Hierdurch werden
Schulentwicklungsprozesse und Profilbildung erschwert. Dies führt mittelfristig zu einer
Beeinträchtigung auch im Schulwahlverhalten durch die Eltern in der Region.

Es besteht aus unserer Sicht ein erhöhtes Risiko, dass die Schule im gesunden
Wettbewerb der Grundschulen der Region Nachteile erleidet. Die Schule wünscht den
Wechsel der Ganztagsform in das Kooperationsmodell mit einem Jugendhilfeträgerals
GBS.

Der Kreiselternrat Süderelbe befürwortet sowohl den Wechsel der Schule Am
Johannisland in den offenen Ganztag, als auch der Schule Schnuckendrift in das GBS-
Modell. Eine Neustrukturierung der Ganztagslandschaft in Süderelbe ist zum jetzigen
Zeitpunkt geboten und sollte zügig umgesetzt werden.





Kreiselternrat
der Sonderschulen und der ReBBZen

Hamburg, 21. Juni 2019

Stellungnahme

des KERSO zum Referentenentwurf des Schulentwicklungsplans 2019

Laut Einschätzungen der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) steigt die Zahl der Schülerinnen und
Schüler bis zum Jahr 2030 an den staatlichen allgemeinen Schulen um voraussichtlich 25%. Aus diesem Grund
wurde ein neuer Schulentwicklungsplan entwickelt, der den Kreiselternräten und den Elternräten - und damit
auch dem Kreiselternrat der speziellen Sonderschulen und ReBBZen zur Stellungnahme vorgelegt wurde.

Der vorgelegte Referentenentwurfbefasst sich ausschließlich die Entwicklung der Grundschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien. Die speziellen Sonderschulen und die Bildungsabteilungen der Regionalen
Bildungs- und Beratungszentren [ReBBZ] werden nicht berücksichtigt und lediglich dort erwähnt, wo durch
Baumaßnahmen die Grundstücke und Gebäude der ReBBZ für allgemeinbildende Schulen genutzt werden
können.

Bereits in der Vergangenheit wurden die speziellen Sonderschulen und ReBBZen stiefmütterlich behandelt. Nach
Einführung der Inklusion schien das Ende dieser Schulen besiegelt. Dennoch zeigt die Anwahl durch die Eltern,
dass die speziellen Sonderschulen und ReBBZen auch zukünftig benötigt werden. Die BSB Langzeitprognose
2019-2030 [Februar 2019) auf Basis der Schuljahreserhebung 2018 und der Bevölkerungsvorausschätzung des
Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Dezember 2018), auf der auch die oben genannte
Prognose der Steigung der Schülerinnen an allgemeinbildenden Schulen 25% bis 2030 basiert, sagt auch für die
speziellen Sonderschulen ein Steigerung in ähnlicher Höhe von 23% voraus.

Die Schulentwicklungsplan nur auf die allgemeinbildenden Schulen zu beschränken ist daher aus Sicht des KER
SO diskriminierend und realitätsfern.

Der KER SO fordert die Behörde für Schule und Berufsbildung deshalb auf, umgehend auch für die
speziellen Sonderschulen und ReBBZen einen Schulentwicklungsplan zu erstellen. Dabei sollte dieser
insbesondere den größeren Einzugsbereich dieser Schulen berücksichtigen.

Durch die Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung und der damit verbundenen Auswirkungen sowohl auf
die allgemeinbildenden Schulen als auch auf die speziellen Sonderschulen und ReBBZen erwartet der KER SO,
dass die Schulentwicklungspläne aller Schulen aufeinander abgestimmt sind. Ein entsprechender Vermerk und
Verweis ist in die jeweilige Einleitung aufzunehmen.

Vorstand

Der Krelsdternra» Hamüurgcr Soinlffschulen (KER SO l ist dk Resuty.lichi; Elternvcrtrctnng ilcr Haniburger s|)c7.1ellrn Sundcrsct'mlun sovvir ilcr Ruglonalun
Bildung' und Bi.u^tungs^e.ntrcn un<l vertritt dk' Hllccn (ler Schuicn Ktfenwtese, Hirtenweg, Tügehvcg, Kurst')ustoi''Schule (Schulen mit Föfdcrschwcrpunkt

körpcrlrch-niutorischc Entwicklung), tk'i Scliulcn Bekkani|), Klclkainp, I.okstedter Damm, Marlunannstraßc, Nyinpiienwcg, Paraccisusstr'aße und
Woidcmoor (Sc'hulcn mit' Fördcrschvverpunkl gt'Lstigc Entwicktnng], des Bildungszentrums füf Blinde und Seiibchinderte und des BHdungs'/entnims für

Hören und Kommunikation s'nwk' der Regionalen BHdungs- und Bürahingsxentrtm (ReBBZ} Altona, Alton^-Wcst, Bergcdorf, Bills'tcdt, Eirnyhüttcl»
Harinirg, Mitte, Noi-tl, WantlsIiclt-Nord und Wantfslirk-Siid.




