Rückmeldungen der Kölner Schulen zur
Schulentwicklungsplanung 2020
Stand 18.05.2020

GRUNDSCHULEN

INNENSTADT

GG Freinet-Schule-Köln

Stellungnahme per Mail vom 04.05.2020

“Ich für meine Schule, kann lediglich sagen, dass ich die
angegebenen Schülerzahlen (Aufnahmekapazität) und die 2-Zügigkeit, wie im SEP 2020 aufgeführt
nur halten kann, wenn auch zum Sommer der langersehnte Umzug (ursprünglich Sommer 2018!)
unserer Schule an den Standort am Gereonswall auch wirklich realisiert wird!“

GGS Montessorischule Gilbachstraße

Stellungnahme per Mail vom 30.03.2020

“vielen Dank für die Weiterführung und Übersendung der Schulentwicklungsplanung.
Zu folgendem Punkt möchte ich gerne etwas anmerken. Unter M4 heißt es:
Das Schulgebäude Gilbachstraße muss saniert werden. Zur Planung der Sanierung ist eine „Phase 0“
unter Beteiligung von Schule und Verwaltung erfolgt. Seitens der Verwaltung wurde verdeutlicht, dass
eine Sanierung im laufenden Betrieb ihrer Einschätzung nach nicht verantwortbar ist und die Schule
Abstriche beim Raumkonzept und hinsichtlich der Schulhoffläche machen müsse. Während der
Sanierungsphase muss die Schule ausgelagert werden.
Meine Anmerkung dazu:
Eine „Phase 0“ unter Beteiligung der Schule und Verwaltung ist nicht erfolgt.
Der Prozess der Phase Null erfolgt in 6 Etappen:
1. Planungsrunde Zieldefinition
2. Planungsrunde zur Installierung der Rollen-/Aufgabenklärung einer Lenkungsgruppe
3. Pädagogische und architektonische Bestandsanalyse
4. Workshop-Phase mit der Schulgemeinschaft

5. Zwischenbericht und Fortschreibung
6. Vorlage eines Ergebnisberichtes
Diese Phasen sind nicht erfolgt. Daher bitte ich um Korrektur dieses Punktes. Zur Planung der Sanierung
ist eine „Phase 0“ unter Beteiligung von Schule und Verwaltung geplant.
Über eine Rückmeldung diesbezüglich wäre ich Ihnen dankbar. “

GGS Pfälzer Straße

Stellungnahme vom 14.05.2020

“Im Schulentwicklungsplan bis 2020 war angedacht, eine Nebenstelle unserer Schule fußläufig - also in

unmittelbarer Nähe der Schule - zu planen. Dieses Grundstück steht nun nicht mehr zur Verfügung.
Daher richten sich die Erweiterungs-Planungen nun auf ein Grundstück und den Schulbau an·der
Stolzestraße.
Die Schulkonferenz hält eine Erweiterung an der Stolzestraße für ungeeignet. Die Standorte ·sind viel zu
weit auseinander als dass diese fußläufig. erreichbar wären. Dies ist nicht im Sinne unserer
GEMEINSCHAFTS Grundschule.
Die GGS Pfälzer Straße müsste sich ganz neu aufstellen, auch hinsichtlich ihrer pädagogischen Konzepte,
die wir jahrelang entwickelt und an diesen Schulstandort angepasst haben.
Auf dem derzeitigen Schulgelände an der Pfälzer Straße befindet sich ein weiteres Schulgebäude, dass
als Dependance der Förderschule Sprache Marienplatz dient. Die Räumlichkeiten dort sind annähernd
gleich zu unserem Schulgebäude und wären für eine Erweiterung der GGS durchaus geeignet.
Die Hauptstelle der Paul-Maar-Schule ist nicht fußläufig erreichbar, so dass es aus Sicht der
Schulkonferenz
keinen qualitativen Unterschied darstellt, wenn die Nebenstelle der Paul-Maar-Schule von der Pfälzer
Straße zur Stolzestraße zieht. Die GGS Pfälzer Straße auf einen Standort zu konzentrieren bringt dagegen
zahlreiche Vorteile mit sich.
Für die Schulkonferenz der GGS Pfälzer Straße ist nicht ersichtlich, warum die Planungen nicht dahin ·

gehen, die Dependance der Förderschule Sprache an die Stolzestraße zu verlegen und den dann
freiwerdenden Schulbau auf unserem Gelände an die Bedürfnisse der GGS Pfälzer Straße anzupassen
und für diese zu·nutzen.
Die Schulkonferenz der GGS Pfälzer Straße spricht sich daher einstimmig. gegen die
Schulerweiterungspläne auf dem Gelände der Stolzestraße aus (Beschluss vom 13.05.2020).
Stattdessen schlägt die Schulkonferenz vor zu prüfen, ob das derzeit durch die Außenstelle der
Förderschule Sprache Marienplatz „Paul-Maar-Schule" genutzte Gebäude auf dem Gelände an der
Pfälzer Straße nicht besser geeignet ist. Der Schulbau der Paul-Maar-Schule ist annähernd gleich zum
bestehenden Schulgebäude der GGS Pfälzer Straße und wäre somit geeignet für eine Erweiterung der
Zügigkeit - inkl. OGS-Räume. Die Außenstelle der Paul-Maar-Schule könnte an die Stolzestraße gelegt
werden.
Auf diese Weise bleibt der Standort der GGS Pfälzer Straße als GEMEINSCHAFTS-Grundschule erhalten.
Es bleibt EINE Schule auf EINEM Gelände." “

GGS / KGS Gotenring

Schreiben vom 29.04.2020

“Mit Interesse haben wir den Schulentwicklungsplan der Stadt Köln gelesen und uns genauer mit den

Schülerzahlen und Bauvorhaben im Bereich Grundschule unseres Einzugsgebietes auseinandergesetzt.
Für Ihre weitere Planung haben wir hier einige Hinweise, Gedanken und Probleme aus unserem
Schulhaus/ Schulalltag am Gotenring in Köln Deutz zusammengefasst.
Wir bitten bei der Planung zu bedenken, dass durch die Aufhebung der Schuleinzugsgebiete die
prognostizierten Schülerzahlen in den einzelnen Stadtteilen nicht unbedingt konform mit den
Anmeldezahlen sind. So musste die GGS Gotenring zum Schuljahr 2020/21 ca. 20 Schulneulinge aus
anderen Stadtteilen ablehnen. Diese wohnten nicht im Bereich Innenstadt, sondern in anderen
rechtrheinisch gelegenen Stadtteilen (Kalk, Humboldt/Gremberg, Stegerwaldsiedlung, Vingst, Ostheim/
Waldbadviertel). Wir denken, dass sich dieses Anmeldeverhalten fortsetzen wird, auch wenn an diesen
Standorten der Ausbau der Grundschulplätze fortschreitet.
Weiterhin bitten wir zu bedenken, dass in den kommenden Jahren die Kinder der geburtenreichen
Jahrgänge in die Grundschulen kommen.
Besonders wichtig erscheint uns zudem die Berücksichtigung des zukünftigen Rechtsanspruchs auf einen
Platz im offenen Ganztag. Zurzeit können unsere Schulen im derzeitigen Raumbestand lediglich 75% des
Bedarfs abdecken. Der Bedarf der Deutzer Familien liegt erfahrungsgemäß bei 100%.Die hier
angedachten ersten Lösungsschritte bitten wir von allen Seiten zu unterstützen.

Es fehlen den Schulen (GGS und KGS Gotenring) derzeit jeweils ein bis zwei Fachräume im Vormittag und
ausreichende Plätze für das Mittagessen in der Übermittagsbetreuung.
Zudem ist der Schulhof für ca. 400 Grundschüler sehr klein. Ein zusätzliches Gelände auf dem
Schulgrundstück ist seit dem Schuljahr 2011/12 mit einem Container besetzt, der von den Schulen seit
2016 nicht mehr genutzt werden darf. Ein Konzept für einen Multifunktionsplatz wurde erstellt, kann
aber nicht umgesetzt werden.
Beide Schulen teilen sich eine Sporthalle, daher können an beiden Schulen nur zwei Sportstunden
wöchentlich erteilt werden, da Hallenkapazitäten fehlen. Die Vorbereitungsklasse der GGS, die 2015
eingerichtet wurde, hat keine Sportstunden.
Im Schulentwicklungsplan wird die durchschnittliche Klassengröße mit 23 Schülern (nicht GL-Schulen)
angegeben. Derzeit sind wir vom Schulträger angehalten Klassengrößen bis 28 Schüler zu realisieren.
Die Verwaltungsräumlichkeiten beider Schulen, vor allem der KGS sind zu klein bemessen, hier teilen
sich z.B. die Sekretärin, die Konrektorin und die Rektorin ein Büro mit zurzeit noch zwei Arbeitsplätzen.
Für Beratungs- und Elterngespräche haben beide Schulen keine Räumlichkeiten.
Wir bitten diese beengte Realität mit in Ihre Überlegungen aufzunehmen.
Da das Neubauprojekt „Deutzer Hafen“ noch nicht begonnen wurde, sehen wir darin auf absehbare Zeit
keine realistische Möglichkeit dort weitere Deutzer Grundschüler, die nicht in diesem Neubaugebiet
wohnen, unterzubringen. Dies bitten wir auch mit in Ihre Überlegungen aufzunehmen. “

RODENKIRCHEN

GGS Annastraße
Siehe Anlage (bitte anklicken)

Schreiben mit Mail vom 12.05.2020

GGS Zum Hedelsberg - Albert-Schweitzer-Schule

Stellungnahme mit Mail vom 20.03.2020

“In Bezugnahme auf Ihr eben erhaltenes Schreiben möchte ich für unsere Schule darauf aufmerksam

machen, dass in der Beschlussvorlage für den Rat bzw. Hauptausschuss „Fortschreibung der
Schulentwicklungsplanung 2020“ in der Anlage 3 „Übersicht Grundschule und weiterführende Schulen
SEP 2020“ die Zahlen für unsere Schule nicht stimmen.
Eventuell liegt dies an der Ausführung unter der Maßnahme M19, Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule,
dort heißt es: „Bis zur Inbetriebnahme wird das erforderliche Platzangebot durch vorübergehende
Erweiterungen der Grundschulen in Weiß und Sürth sichergestellt.“
In Anlage 3 ist bezüglich unserer Schule eine Dreizügigkeit ausgewiesen mit einem Klassenrichtwert von
69 und einer maximalen Kapazität von 81. Für das kommende Schuljahr nehmen wir allerdings 100
Kinder auf und die Schule ist ab dann komplett vierzügig. Ich bitte dies zu berücksichtigen. Danke!“

KGS Franziskusschule

Stellungnahme mit Mail vom 30.03.2020

“wir erhoffen uns ja die Zweizügigkeit schon seit einigen Jahren und die Mitglieder der Schulkonferenz

fragen immer wieder nach einem konkreten Zeitpunkt und Ort zur Aufstellung der geplanten Container.
Im kommenden Schuljahr werden wir eine Mehrklasse aufnehmen (im Raumbestand der GGS); von
Zweizügigkeit wird aber von Seiten des Schulamtes ausdrücklich nicht gesprochen. Auch für das
Schuljahr 2021/22 erwarten wir die Notwendigkeit einer Mehrklassenbildung. Ich bitte darum, die
Containerfrage zu klären. “

GGS Schule IM Süden

Stellungnahme mit Mail vom 14.05.2020

“für die GGS Kettelerstraße hat sich nichts geändert. Beide Standorte (Kettelerstraße, inkl. Teilstandort

Godorfer Straße) sind 5-zügig beschrieben. 4 Züge in der Kettelerstraße und 1 Zug in der Godorfer
Straße.
Können Sie vielleicht noch den Schulnamen ändern?
Die Schule heißt schon seit einigen Jahren nicht mehr Kettelerschule sondern Schule IM Süden. “

KGS Everhardstraße

Schreiben per Mail vom 12.05.2020

“Die zukünftige Notwendigkeit der Erweiterung auf bis zu vier Züge wird von der Schulkonferenz
gesehen, auch wenn die aktuellen Anmeldezahlen für das Schuljahr 20/21 mit 48 nicht sehr hoch liegen.
Die Schulkonferenz positioniert sich zu einem realistischen Ausbau der KGS Everhardstraße, der
architektonisch sensibel und zurückhaltend zu gestalten sei. Eine weitere, eigenständige Schule auf dem
Gelände wird hingegen abgelehnt. Berücksichtigt werden sollte unbedingt eine architektonische
Verbindung zu dem Altgebäude, damit ein einheitliches pädagogisches (Raum-)Konzept erstellt und
gelebt werden kann. Wünschenswert dabei ist z.B., dass auch im Innenausbau des Altbestandes sowohl
die pädagogische Nutzung als auch eine Angliederung an den Neubau berücksichtigt wird. Wir bitten
auch zu überdenken, ob der Toilettentrakt nicht durch ein neues, mehrstöckiges Gebäude ersetzt
werden kann. Besonders von Elternseite wird der Erhalt des alten Baumbestandes und der damit
verbundenen natürlichen Spielräume für die Kinder als elementar angesehen. Die Kinder äußern schon
in der aktuellen Situation über das Kinderparlament das enorme Bedürfnis nach Ruheräumen und
Rückzugsmöglichkeiten, die aufgrund der derzeitigen baulichen Gegebenheiten vorrangig im
Außenbereich angesiedelt sind. Aus diesem und auch aus klimatechnischen Gründen sollte der
bestehende Baumbestand eingebunden werden.

Die Schulgemeinschaft der KGS Everhardstraße steht einer Erweiterung der Schule grundsätzlich positiv
gegenüber, wünscht sich allerdings dringend einen engen Austausch und die Berücksichtigung
pädagogischer Prioritäten bereits in frühen Planungsphasen. “

EHRENFELD

GGS Erlenweg

Schreiben per Mail vom 04.05.2020

Stellungnahme der Schulkonferenz der GGS Erlenweg:

“Laut Schulentwicklungsplanung Stand Februar 2020 ist die Eröffnung eines Teilstandortes der GGS

Erlenweg in der Anna-Lindh-Straße vorgesehen. Der Teilstandort soll als ein einzügiger Schulstandort
eröffnet werden und ist mit bis zu 3 Zügen geplant. Die Schulkonferenz bittet darum folgende Punkte zu
beachten:
1. Die GGS Erlenweg ist eine zweizügige Grundschule mit dem Schwerpunkt im Gemeinsamen
Lernen in Köln-Bickendorf. Das heißt, es können 50 SuS pro Jahrgang aufgenommen werden. In
den letzten Jahren wurden jeweils zwischen 30 und 40 SuS angemeldet. Ein Ausbau der Schule ist
daher nicht notwendig.
2. An der GGS Erlenweg gab und gibt es keine Anmeldung einer Schülerin oder eines Schülers aus
dem Gebiet Butzweiler Hof und ein solcher Bedarf wird auch nicht wahrgenommen.
3. Das Schulgesetz §83 sieht keinen zusätzlichen Lehrerstellenbedarf für die Bildung eines
Teilstandortes vor. Da wir eine inklusive Schule sind, benötigen wir im Unterricht
Regelschullehrer*innen und auch Sonderpädagog*innen. Unserer Prognose zufolge sind wir
momentan mit einer Stelle unterbesetzt. Zurzeit könnten wir einen zusätzlichen Teilstandort aus
unserem Stellenbudget nicht decken.
4. Die GGS Erlenweg ist eine Schule mit einem hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund
(ca. 95%) und/ oder sozial benachteiligten Familien (ca. 50%). Für den Schulstandort wurde der
Sozialindex 5 festgelegt. Die Schulkonferenz vermutet, dass es sich bei der Schülerschaft am
Butzweilerhof um bildungsnahe Familien handeln wird. Die schulischen Konzepte wie HSU-

Türkisch, Mehrsprachigkeit, KOALA sind auf unsere Schule und auf unsere Schülerschaft ausgelegt
und nicht ohne weiteres auf einen anderen Standort übertragbar.
5. Die Elternvertreter der Schulkonferenz zeigen sich besorgt, da es bei den derzeitigen
Anmeldezahlen an der GGS Erlenweg nur schwer nachzuvollziehen ist, wie kommende
Schulklassen gebildet werden sollen. Sie äußern die Angst, dass Freundschaften oder
Geschwisterkinder auseinandergerissen werden, was auch zu Betreuungsproblemen bei den
Eltern führen könnte. Des Weiteren äußern sie die Sorge, dass bei einem Überhang der
Anmeldezahlen Kinder aus unserem Einzugsgebiet dem Teilstandort zugewiesen werden
könnten. Dadurch müssten möglicherweise erheblich längere Schulwege in Kauf genommen
werden.
6. Die GGS Erlenweg ist ca. 3,8 Km vom Teilstandort entfernt. Gerade beim Wechsel von Lehrkräften,
die an beiden Teilstandorten eingesetzt werden, entstehen somit erhebliche Mehrbelastungen
und ein zusätzlicher Organisationsaufwand.
7. Positiv sieht die Schulkonferenz den möglichen Erfahrungszuwachs durch Eröffnung eines
Teilstandortes. Die Schulkonferenz sieht zudem, dass die Arbeit im Bereich der Schulentwicklung
(Öffnung des Unterrichts, Gemeinsames Lernen, Entwicklung von Lernplänen zum „Individuellen
Lernen“, Teamentwicklung usw.) für die Eröffnung eines Teilstandortes von Nutzen sein können.
8. Auch die Möglichkeiten an der Planung des Neubaus beteiligt zu werden, werden positiv gesehen.
Grundsätzlich sind wir als Kollegium und Elternschaft offen für neue Erfahrungen. Für eine
Beschlussfassung benötigt die Schulkonferenz jedoch zusätzliche aussagekräftige Informationen und
wird daher die zuständigen Personen in die Lehrerkonferenz sowie die Schulkonferenz zeitnah
einladen.“

GGS Görlinger Zentrum

Schreiben per Mail vom 06.04.2020

“ im Juni 2019 haben wir den Ergebnisbericht Bedarfsplanung Phase Null für den Neubau der Schule
Kunterbunt erhalten. Seit dem habe ich keine weiteren Informationen bzgl. unseres Neubaus erhalten.
Angeblich steht unser Neubau jedoch auf der Prioritätenliste ganz weit oben.
Nun habe ich in Ihrer Mail und den diversen Anlagen nichts über den geplanten Neubau und vor allem
über den zeitlichen Ablauf nichts gefunden. Dies verunsichert mich sehr. Es wäre nett, wenn Sie mir kurz
den Stand zum Neubau der Schule Kunterbunt in Köln Bocklemünd nennen würden. Vielleicht habe ich
ja auch Informationen in Ihrer Mail übersehen. “

KGS Mengenicher Straße

Siehe Anlage

(bitte anklicken)

Schreiben per Mail vom 18.05.2020

GGS Lindenbornschule
Schulkonferenz der Lindenbornschule siehe Anlage

Schreiben per Mail vom 14.05.2020
(bitte anklicken)

KGS Lindenbornstraße

Schreiben per Mail vom 19.05.2020

Schulkonferenz der Lindenbornschule siehe Anlage

(bitte anklicken)

KGS Wilhelm-Schreiber-Straße

Schreiben per Mail vom 01.05.2020

“…. Im November 2018 hatte sich die Schulkonferenz gegen einen Teilstandort ausgesprochen. Dieser
Teilstandort soll jetzt von der GGS Erlenweg übernommen werden. Von daher sind wir vollkommen
einverstanden.“

NIPPES

GGS Garthestraße

Stellungnahme per Mail vom 28.03.2020

“Beim Durchsehen des Schulentwicklungsplan ist mir aufgefallen, dass an unserem Standort nicht

aufgeführt wurde, dass hier noch großes Entwicklungspotenzial besteht. Durch das leerstehende
Rektorenhaus, könnte die gesamte Verwaltung umziehen und so würden mindestens drei weitere
Klassenräume zur Verfügung stehen. Damit wäre eine Dreizügigkeit an dem Standort Riehl kein Problem.
Besonders wenn die Montessorischule wegzieht, fehlen hier Schulplätze, die wir so auffangen könnten.
Ich denke man sollte besonders hier vorausschauend planen, da jetzt schon viele Kinder aus dem
Baugebiet "Clouth" bei uns aufgenommen werden. “

CHORWEILER

GGS Riphahnstraße

Stellungnahme per Mail vom 25.03.2020

“Sie gehen von einen ausreichenden Bedarf im Raum Seeberg aus. Ich möchte Sie darauf hinweisen,

dass hier dringend über die Schulgrenzen nachgedacht werden muss. Die GGS Merianstraße hat – wie
Sie beschreiben haben – noch Kapazitäten. Die GGS Riphahnstraße muss nun schon im 2. Jahr Kinder
ablehnen (14 in diesem Jahr). Der Schulweg von der Stockholmer Allee ist allerdings zur Merianstr.
näher als zur Riphahnstraße. Ich bitte hier um Überprüfung und Verkleinerung des Schulbezirkes der
GGS Riphahnstraße, so dass die Schule weniger Kinder ablehnen muss.
Aufgrund der sozial-räumlichen Belastung unseres Schulumfeldes bitte ich die Aufnahmezahl der
SchülerInnen zu reduzieren. Wir werden im nächsten Schuljahr – aufgrund der Wiederholerkinder auf
Elternwunsch und Widerspruchsentscheide der Schulverwaltungsamtes – 106-108 Kinder in 4 ersten
Klassen haben. Dies übersteigt die Maximalzahl (GL-Schule). Nicht berücksichtigt werden ebenso Kinder
der Willkommensklasse, die zumindest zeitweise am Unterricht der Partnerklassen teilnehmen.
Sinnvoll wäre eine Reduzierung der Aufnahmezahl für die GGS Riphahnstraße auf 90 – 92 Kinder.
Im Sinne unserer Kinder, die auf eine gute schulische Förderung angewiesen sind, bitte ich um
Berücksichtigung der Vorschläge von Seiten der Schulleitung und der Schulkonferenz.
Im Übrigen verweise ich auf den Schulkonferenzbeschluss aus dem Jahr 2017 und 19 (Antrag auf
bauliche Erweiterung), die Ihnen vorliegen. “

GGS Anna-Langohr-Schule

Stellungnahme per Mail vom 15.05.2020

“Die Anna-Langohr-Schule wird in den kommenden Monaten an ihren neuen Standort in

Volkhoven/Weiler am Fühlingerweg umziehen. Der Schulneubau ist zweizügig erfolgt. Es gibt in den
Plänen aber die Option zu einem Ausbau für eine eventuelle Dreizügigkeit. Zurzeit befinden wir uns noch
am Lebensbaumweg in Köln-Heimersdorf. Hiermit beantragen wir, die Zügigkeit der GGS Fühlingerweg /
Anna-Langohr-Schule von zwei auf drei zu erhöhen.
Begründung:
Seit die Bauarbeiten am Schulneubau am Fühlingerweg in Volkhoven/Weiler im August 2017 begannen,
stiegen die Anmeldezahlen für Schulneulinge an unserer Schule kontinuierlich an.
Damit waren in den vergangenen drei Jahrgängen immer höhere Ablehnungszahlen bei den
Schulneulingsanmeldungen verbunden.
Vermehrt meldeten Familien aus Volkhoven/Weiler nun an unserer Schule an. Der meistgenannte Grund
dafür ist, dass die Eltern ihr Kind in der dann neu entstehenden Grundschule im Stadtteil beschulen
lassen möchten.
Da wir eine GL-Schule sind, ist die Schülerzahl in den Eingangsklassen auf je 25 Kinder beschränkt. Nur
durch die Kinderzahlerhöhung in den Schuleingangsklassen auf 26 Kinder konnten wir bisher vermeiden,
Kinder, die in Volkhoven/Weiler wohnen, abzulehnen. Durch das geplante Neubaugebiet in Volkhoven/
Weiler wird sich die Anmeldesituation sicherlich noch verschärfen. Es ist eine schlechte Lösung, Kinder
aus dem eigenen Stadtteil wegen mangelnder Klassenkapazitäten, ablehnen zu müssen.

Aber auch die Familien aus Heimersdorf melden gerne ihre Kinder weiterhin an unserer Schule an. Das
ist auch nicht verwunderlich, da die Anna-Langohr-Schule / GGS Lebensbaumweg ja seit 55 Jahren hier
in Heimersdorf als einzige GGS im Stadtteil verwurzelt ist.
Mit dem geplanten Wegzug der Anna-Langohr-Schule fällt für die Familien aus Heimersdorf, die zurzeit
noch Geschwisterkinder bei uns haben oder hatten, oder oft schon selber auf diese Schule gegangen
sind, mit der gegenwärtigen knappen Anzahl der Schulneulinge, die aufgenommen werden können, die
Möglichkeit, ihr Kind auf unserer Schule beschulen zu lassen, praktisch weg. In diesem Jahr mussten wir
alle Kinder, die aus Heimersdorf kommen, ablehnen, da wir nur Kinder aus Volkhoven/Weiler
aufnehmen konnten. “

GGS Soldiner Straße

Stellungnahme per Mail vom 05.05.2020

Stellungnahme der Schulkonferenz - siehe Anlage

(bitte anklicken)

PORZ

GGS Unter Birken

Stellungnahme per Mail vom 30.04.2020

“Zu der geplanten Dreizügigkeit unseres Schulstandortes GGS Unter Birken kann ich sagen, dass unsere

Schule mit derzeit 221 Schülerinnen und Schülern voll belegt ist. Die schon seit knapp 8 Jahren geplante
Sanierung des Hauptgebäudes und der Bau eines Gebäudes in Modulbauweise zwecks Auslagerung
während der Sanierung und danach zur Nutzung durch die mittlerweile 7 OGS-Gruppen mit 173 Kindern
wurde immer wieder verschoben und ist lt. Auskunft des Amtes für Schulentwicklung und des Amtes für
Gebäudewirtschaft in weite Ferne gerückt. Somit nutzen wir weiterhin alle Räume unserer Schule
durchgehend von 8 bis 16 Uhr während der Unterrichts- und OGS-Zeit. Für einen geplanten 3. Zug
müsste demnach unbedingt die Sanierung und der Bau des OGS-Gebäudes vorangetrieben werden. Erst
nach der Sanierung und dem Auszug der OGS würden uns wieder 3 zusätzliche Klassenräume im 2. Stock
des Hauptgebäudes zur Verfügung stehen. Ein vierter Klassenraum könnte entstehen, wenn auf die
Vermietung eines Raumes im Keller verzichtet würde. Bisher hat die Stadt jedoch nicht die
Notwendigkeit gesehen, auf die Vermietung des Raumes an eine Ballettschule zu verzichten.
Sollte alles so bleiben, wie es momentan ist, kann ich jetzt schon versichern, dass eine Erweiterung auf
Dreizügigkeit an unserem Schulstandort nicht möglich sein wird, da wir schon jetzt an unsere räumlichen
Kapazitätsgrenzen stoßen. “

KGS Kupfergasse

“vielen Dank für die Zusendung der Schulentwicklungsplanung.

Stellungnahme per Mail vom 30.03.2020

Ich bin beim Lesen über die "immer noch" geplante 6-Zügigkeit an der KGS Kupfergasse gestoßen.
Wir haben schon im letzten Schuljahr an vielen verschiedenen Stellen deutlich zum Ausdruck gebracht,
dass eine Erweiterung unserer Schule um noch einen weiteren Zug undenkbar und nicht umzusetzen ist.
Auch ein Schulkonferenzbeschluss vom 01.10.2019, in der sich die Schulkonferenzmitglieder einstimmig
gegen eine geplante 6-Zügigkeit aussprechen, bringt noch einmal ganz klar unsere Position gegenüber
der geplanten Maßnahme zum Ausdruck.
Weiter unten finden Sie die E-Mail, die am 11.07.2019 an Frau Heuer gesendet wurde, in der die
wichtigsten Argumente zusammengefasst sind. Die Konrektorin, Frau Mumm hat sich auch am
15.11.2019 per Mail an Herrn Voigtsberger gewandt, um über die geplante Erweiterung ins Gespräch zu
kommen.
Für weitere Fragen, soweit für den Austausch zu Alternativen in der Grundschullandschaft in Urbach,
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. “

KALK

GGS Volberger Weg

Stellungnahme per Mail vom 24.04.2020

“hier das Votum der Schulkonferenz zur Schulentwicklungsplanung, im Besonderen zur geplanten 3zügigkeit unserer Schule.
Ich bitte darum, es an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten.

Beschluss des Eilausschusses der Schulkonferenz vom 24.04.2020:
„Die Schulkonferenz begrüßt ausdrücklich die Erhöhung der Zügigkeit der Schule auf drei Züge, da die
Schule de facto schon jetzt mit vollen Klassen 3zügig ist.
Zum kommenden Schuljahr mussten bei 3 Eingangsklassen sogar 8 Kinder abgelehnt werden. Außerdem
ist damit zu rechnen, dass die Schülerzahl in Köln – auch in Rath Heumar nicht sinkt, sondern eher steigt.
Mit der Erhöhung der Zügigkeit um 0,5 sollte auch dringend die Raumkapazität überprüft und ggf. erhöht
werden.“ “

GGS Westerwaldstraße

Stellungnahme per Mail vom 20.03.2020

“in den mir zugesandten Unterlagen ist aufgefallen, dass bezüglich unserer Schule keine

Baumaßnahmen aufgeführt werden. Es besteht für unsere Schule ein anerkannter Platzmangel durch
QA, BAD, COPSOQ und die Gebäudewirtschaft.
Folgende Maßnahmen wurden von uns beantragt und müssten durchgeführt werden:
- Ausbau des Speichers als Lehreraufenthaltsraum (3. Etage, A-Trakt)
- Ausbau eines weiteren Differenzierungsraum im Treppenhaus der 3. Etage des B-Traktes
- wegen Feuergefahr müsste im Eingangsbereich des C-Traktes ein Gitter mit Rigips-Platten o.ä.
verkleidet werden.
- Bau einer Zweifach-Turnhalle mit Nebenräumen für die OGS auf dem Feld
Ich bitte diese noch bei der Schulentwicklungsplanung zu berücksichtigen. Die aufgeführte Kinderzahl,
Zügigkeit und GL-Status können von uns bestätigt werden.“

GGS Andreas-Hermes-Straße

Stellungnahme per Mail vom 04.05.2020

“die KGS Andreas-Hermes-Str. kann schon seit einiger Zeit nicht so viele Schüler aufnehmen wie

angemeldet werden. Unser jetziges 4. Schuljahr ist 3-zügig und unser künftiges 1. Schuljahr ist auch 3zügig (82 Kinder). Es wäre also sinnvoll wenn unsere Schule in Zukunft 3-zügig würde. “

KGS Zehnthofstraße

Schreiben vom 14.04.2020

“ich darf Sie auf einen Fehler in der Dokumentation der Schulentwicklungsplanung

hinweisen.
Unter dem Punkt M 93 ist angemerkt, dass Teile der James-Krüss-Grundschule wegen
Schadstoffbelastung ausgelagert sind. Dies ist bekanntermaßen nicht der Fall.
Die James-Krüss-Grundschule als Gemeinschaftsgrundschule am gleichen Ostheimer Standort wie wir ist
von der Auslagerung nicht betroffen. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn dieser Part in der
Dokumentation entsprechend uns betreffend geändert würde.“

MÜLHEIM

KGS Horststraße
Siehe Anlage

Stellungnahme per Mail vom 28.03.2020
(bitte anklicken)

GGS Mülheimer Freiheit

Stellungnahme per Mail vom 08.05.2020

“wir begrüßen sehr, dass im Schulentwicklungsplan die Reduzierung um 1 Zug zur Verbesserung der
Raumsituation in unsrer Schule aufgenommen wurde.
Gerade jetzt zeigt sich wieder, wie sehr sich die Enge im Gebäude bei der Planung der ganzen
Hygienemaßnahmen auswirkt.
Aufgrund der jetzigen Situation konnte ich den Plan noch nicht mit der Schulkonferenz besprechen.
Wir hoffen sehr, dass die Reduzierung um 1. Zug dann bei der Anmeldung zum Schuljahr 21/22 im
Herbst 2020 bereits Berücksichtigung findet.“

GGS Flittard zum Standort der Peter – Grieß – Straße

Stellungnahme per Mail vom 15.05.2020

“Die Schulkonferenz (Sitzung vom 14.05.2020, 19.00 Uhr gibt folgende Stellungnahme ab):

Der Schulausbau ist für die Peter-Grieß-Straße von der Stadt Köln laut Schulentwicklungsplan 2020
angedacht. Uns ist bekannt, dass die Geburtenrate in Köln- Flittard und in den umliegenden Stadtteilen
steigt.
Zum Schulgebäude:
Das Schulgebäude an der Peter-Grieß-Straße steht unter Denkmalschutz.
Das Gebäude wurde 1963 erbaut. Innerhalb der letzten Jahrzehnte wurden 2 Räume einmalig
teilsaniert. Ansonsten ist alles im Gebäude in der Erstausstattung. Das Gebäude müsste auf den Stand
von 2020 gebracht werden. Wir gehen davon aus, dass sich die Stadt über eine Grundsanierung beider
Gebäudeteile Gedanken macht. Dazu gehört die Überlegung einer umfassenden Sanierung/
Kernsanierung auch des bereits bestehenden Gebäudes.
Trotz Denkmalschutzauflagen, ist eine Berücksichtigung der gleichen Lernbedingungen an beiden
Standorten Am Feldrain und in der Peter-Grieß-Straße notwendig, weil es sich trotz zweier Standorte um
eine Schule mit einem Schulprogramm handelt.
Notwendige Investitionen:
•
Glasfaser und Strom als Voraussetzung für WLAN einrichten (nach Vorgaben des Ministeriums
zur Digitalisierung des Unterrichts an Grundschulen)
•
Wandsanierungen (Feuchtigkeit in den Wänden beseitigen, dauerhafte Schimmelbeseitigung)
•
Löcher in den Innenwänden beseitigen

•
•
•
•
•
•
•

Anstrich der Flure vor den Klassenräumen trotz „Kunst am Bau“ (Der Anstrich besteht seit 1963.)
Schulhofsanierung
Rollläden in allen Klassenräumen (Klassenräume sind zur Südseite ausgerichtet und laden sich im
Sommer mit hohen Temperaturen auf. Die Vorhänge reichen zum Hitzeschutz nicht aus.)
Erneuerung der Sanitäranlagen (v.a. in der Turnhalle)
Barrierefreier Zugang
Klassenräume mit Gruppenräumen
Ausreichende Mehrzweckräume

Die aufgeführten Schäden, sind die Schäden und Bedarfe, die offensichtlich sind.
Ein Sachverständiger müsste für die notwendigen Sanierungsarbeiten ein Gutachten erstellen.
Anmerken möchten wir, dass leider auch im Gebäude am Feldrain nach der Beendigung der
Sanierungsarbeiten im Jahr 2015 Wasserschäden zu verzeichnen sind. Aufgrund der räumlichen
Gegebenheiten und ohne Vorliegen eines Sanierungsplans und einer Darstellung des Konzeptes seitens
der Stadt Köln kann keine Entscheidung von unserer Seite getroffen werden. Eine derzeitige
Zügigkeitserweiterung lehnen wir zum Wohle der Kinder ab. “

HAUPTSCHULEN

INNENSTADT

Katholische Hauptschule Großer Griechenmarkt

Stellungnahme per Mail vom 15.05.2020

“Die für die KHS Großer Griechenmarkt beschriebene Situation ist treffend benannt. Der genannte

Hinweis auf die wachsenden Schülerzahlen durch die Schulformwechsler ist sicherlich sehr wichtig.
Dadurch und durch die stetig steigenden Aufgaben in der Beratung und Differenzierung (Übergang
Schule/Beruf; Inklusion; Übermittagsbetreuung;...) sind die Raumkapazitäten komplett ausgeschöpft.
[…….] Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Schulkonferenz wieder tagen und weitere Hinweise haben,
nehme ich gerne Ihr Angebot einer weiteren ergänzenden Stellungnahme an. “

PORZ

Hauptschule Bonner Straße

Stellungnahme per Mail vom 23.04.2020

“sicherlich wissen Sie, dass es nicht möglich ist, in der jetzigen Situation die Schulkonferenz

einzuberufen.
Ich schicke Ihnen daher unsere Stellungnahme zur Wegnahme des Geländes an der Königsberger Str.,
die die damalige Schulkonferenz an Frau Dr. Klein und an unsere Bezirksvertretung geschickt hat.
Alle Argumente bestehen heute noch. Unsere steigenden Anmeldezahlen und die Rückmeldung unserer
Eltern zeigt, dass wir mit unserem Konzept der Gewaltprävention, des sozialen Lernens, der bewegten
Pause etc. richtig liegen. Es ist pädagogisch nicht tragbar, Schülerinnen und Schüler aus beengten
Verhältnissen, die Schule als ihren Lebensraum ansehen, auf einer kleinen Fläche zusammenzudrängen.
Sollten wirklich auf unserem Gelände eine Grundschule errichtet werden, müssten Sie erstens eine hohe
Mauer zwischen den Schulen planen, da der Ärger zwischen den Schulen vorprogrammiert ist und
zweitens den Eltern erklären, warum plötzlich das Konzept der Kopernikusschule mit viel Bewegung
(obwohl wir keine Sporthalle haben), naturnahen Angeboten, sozialem Lernen durch die Wegnahme
von Räumen und das Zusammendrängen der Schülerinnen und Schüler auf engem Raum zunichte
gemacht wird.
Unterschätzen Sie bitte nicht diese Möglichkeiten der Schule, die dazu beitragen, dass wir wenig mit
gewalttätigen Auseinandersetzungen zu tun haben. Sollten alle Schülerinnen und Schüler der
Kopernikusschule auf engem Raum zusammengepfercht werden, ist keinerlei pädagogische Arbeit mehr
möglich.
Kinder und Jugendliche brauchen Platz!! “

REALSCHULEN

LINDENTHAL

Elsa-Brändström-Realschule
Siehe Anlage

(bitte anklicken)

Schreiben vom 22.04.2020

NIPPES

Peter-Ustinov-Realschule
Siehe Anlage

(bitte anklicken)

Schreiben vom 15.05.2020

PORZ

Wilhelm-Busch-Realschule

Stellungnahme per Mail vom 14.05.2020

“Das Kollegium der Wilhelm-Busch-Realschule sowie der Vorsitzende der Schulpflegschaft

-stellvertretend für die Elternschaft- nehmen mehrheitlich wie folgt Stellung zu o.g.
Schulentwicklungsplan:
1. Der Erhalt der Wilhelm-Busch-Realschule ist gewünscht. Die konstante Auslastung der Schule in
drei Zügen belegt den Bedarf.
2. Die Schulgemeinschaft braucht eine verbindliche Entscheidung zur Zukunft der Schule. Eltern,
Lehrkräfte und Kinder werden durch Pläne zur auslaufenden Schließung der Schule immer
wieder verunsichert.
3. Für eine positive Entwicklung und pädagogische Neuausrichtung der Schule sollte ein Neuanfang
an einem neuen Standort vorgesehen werden. Dies könnte zunächst auch der Umzug in
Container oder in ein bestehendes Gebäude sein. “

KALK

Albert-Schweitzer-Realschule

Stellungnahme per Mail vom 15.05.2020

“ Nach Auffassung der Schulkonferenz der Albert-Schweitzer-Realschule sollte bei der
Schulentwicklungsplanung Köln 2020 berücksichtigt werden, dass die Albert-Schweitzer-Realschule seit
nun 4 Jahren sehr hohe Anmeldezahlen von durchschnittlich 150 Schülerinnen und Schülern für die
neuen Klassen 5 verzeichnet. Im Sinne der Eltern und Kinder sollte daher die Zügigkeit der Realschule
von 3 auf 4 Züge erhöht werden. Da viele Kinder bereits von der Gesamtschule abgelehnt wurden, ist
eine weitere Ablehnung für die betroffenen Familien oft sehr schwer zu verkraften.
Wie bereits schon in den letzten drei Schuljahren, so haben wir auch für das kommende Schuljahr
2020/21 sehr hohe Anmeldezahlen (ca. 150 Schülerinnen und Schüler) für die neuen 5. Klassen.
Wünschenswert wäre eine generelle Erhöhung unserer Zügigkeit von 3 auf 4 Züge. Ein diesbezüglicher
Schulkonferenzbeschluss vom 18. Juni 2018 liegt vor und wurde auch in diesem Schuljahr von der
Schulkonferenz am 24. September 2019 wiederholt bestätigt und beschlossen. Die Albert-SchweitzerRealschule ist eine Realschule mit Gemeinsamem Lernen und mit gebundenem Ganztag und auch daher
sehr attraktiv für viele Familien.
Die Eltern und wir hoffen auf Zustimmung! “

MÜLHEIM

Realschule Fürstenbergstraße
- Elly-Heuss-Knapp-Realschule

Stellungnahme per Mail vom 12.05.2020

“der Schulentwicklungsplan sieht ein Fortbestehen der 3-zügigen Elly-Heuss-Knapp-Realschule KölnMülheim vor. Damit ist unsere Schulgemeinde mehr als einverstanden!“

GESAMTSCHULEN

RODENKIRCHEN

Gesamtschule Raderthalgürtel - Europaschule Köln
Siehe Anlage

(bitte anklicken)

Schreiben vom 27.04.2020

EHRENFELD

Helios Gesamtschule

Stellungnahme mit Mail vom 01.05.2020

“gerne komme ich Ihrer Bitte bezüglich einer Rückmeldung zum SEP der Stadt Köln. Im Folgenden finden

Sie meine Anmerkungen:
Stadtbezirk Rodenkirchen: hier sollte statt eines kleinen Gymnasiums unbedingt eine 4-zügige
Gesamtschule gebaut werden. Der Bedarf an Gesamtschulplätzen ist erheblich und die GE Rodenkirchen
ist längst an der Kapazitätsgrenze.
Stadtbezirk Lindenthal: Für die Gesamtschule Lindenthal müsste unbedingt mittelfristig ein einziger
Standort entwickelt werden - die Schulorganisation an zwei Standorten erweist sich als außerordentlich
aufwändig und ressourcenintensiv. “

CHORWEILER

Heinrich-Böll-Gesamtschule

Stellungnahme mit Mail vom 04.05.2020

“in dem von Ihnen bezeichneten Zeitraum war keine Sitzung der Schulkonferenz vorgesehen. Bedingt

durch den Corona-Virus schien uns die Einberufung des Gremiums auch nicht notwendig zu sein, dies
auch deshalb, weil die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans keine unmittelbaren Auswirkungen
auf die Heinrich-Böll-Gesamtschule hat. Die Achtzügigkeit wird ja beibehalten und eine Erweiterung ist
nicht vorgesehen. Das ist gut so.
Als Schulleiter kann ich nur mitteilen, dass wir im Rahmen des Aufnahmeverfahrens in den letzten
Jahren stets etwa 100 Kinder ablehnen mussten, allerdings vorrangig aus der Leistungsgruppe der SuS
mit einem Notendurchschnitt in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachkunde schlechter/gleich 3.
Wir gehen davon aus, dass die meisten dieser Kinder dann einen Platz in der benachbarten Realschule
oder den beiden Hauptschulen erhalten. Mit der Erschließung des Neubaugebiets Kreuzfeld werden
Kinder hinzukommen. Der Bau einer zweiten Gesamtschule ist meines Erachtens die logische
Konsequenz, um dem Elternwillen zu entsprechen und den Kindern eine passende Schulform
anzubieten. “

GYMNASIEN

INNENSTADT

Gymnasium Thusneldastraße

Stellungnahme per Mail vom 23.03.2020

“vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihre Aufforderung zur Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung
2020.
Ich freue mich, dass neben dem akuten Krisenmanagement nicht die Strategie aus den Augen verloren
wird.
Mein Beitrag ist bereits sehr konkret.
Seit 2012(!) existieren ausgearbeitete Pläne für einen Erweiterungsbau des Gymnasiums
Thusneldastraße. Das gesamte Verfahren von Auslobung des Wettbewerbs, Preisgericht, Beteiligung
über Baupläne etc. ist bereits abgeschlossen. Aus mir derzeit nicht nachvollziehbaren Gründen sind
diese fertigen Pläne nicht umgesetzt worden.
Folgende Argumente sprechen für eine Wiederaufnahme des Prozesses:
Die Planungen sind größtenteils abgeschlossen, eine konkrete Umsetzung wäre zügig möglich,
Der Erweiterungsbau kann eine nachhaltige Erweiterung der Zügigkeit von 3 auf 4 ermöglichen
(=270 Schulplätze im Ganztag mehr!),
Die Verdichtung eines Bestandsobjekts ist ökologisch sinnvoll, da keine zusätzlichen Flächen
versiegelt werden müssen;
Die verkehrsgünstige rechtsrheinische Lage schafft Entlastung für den Wachstumsstadtteil
Mülheim;

-

Gegenüber dem bereits sanierten Gymnasium Schaurtestraße haben wir einen sehr deutlichen
kosmetischen Nachteil, der sich im Anmeldeaufkommen bemerkbar macht, hier würde ein
Ausgleich entstehen;
Das Gebäude des Gymnasiums Thusneldastraße ist sehr vernachlässigt worden, dieses schlägt sich
auch im Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler nieder, insbesondere aufgrund des Ganztags
haben wir Handlungsbedarf, die Aufenthaltsqualität muss dringend erhöht werden,
An unserer Schule herrscht eine sehr positive Aufbruchsstimmung, eine Aussicht auf eine
Besserung der Gebäudesituation wäre ein erheblicher motivationaler Faktor, der zusätzliche
Kräfte freisetzten könnte.
Mir fällt noch mehr ein, aber ich bin mir sicher, die Botschaft kommt bei Ihnen an.
Wenn ich Sie bei dem Vorgang irgendwie unterstützen kann, lassen Sie es mich wissen. “

EHRENFELD

Montessori-Gymnasium Rochusstraße
Siehe Anlage

(bitte anklicken)

Stellungnahme mit Schreiben vom 07.05.2020

CHORWEILER

Gymnasium Pesch

Stellungnahme per Mail vom 15.05.2020

“In der Schulentwicklungsplanung 2020 ist angedacht, dass unsere Schule sowohl in der Sekundarstufe I

als auch in der Sekundarstufe II um einen Zug erweitert wird.
Dies ist in den nächsten Jahren aber leider noch nicht möglich.
Das Gymnasium Köln-Pesch wird ab dem Jahr 2021 im gesamten Gebäude eine umfassende
Brandschutzsanierung erhalten. Das bedeutet, dass Teile der Schule in nicht unerheblichem Umfang
gesperrt werden und der Schulbetrieb auch ohne Erweiterung der Zügigkeit in dieser Zeit erheblich
beeinträchtigt ist. Somit ist alleine aus diesem Grund eine Zügigkeitserweiterung mindestens bis zum
Ende des Jahres 2023 am Gymnasium Köln-Pesch nicht möglich (vorausgesetzt die Arbeiten verzögern
sich nicht).
Aufgrund der Lage unserer Schule im äußersten Kölner Norden mit einer schlechten Verkehrsanbindung
an das weitere Kölner Stadtgebiet ist vor dem Hintergrund der Anmeldezahlen für die Jahrgangsstufe 5
in den letzten Jahren auch fraglich, ob derzeit eine Erweiterung der Zügigkeit am Gymnasium Köln-Pesch
überhaupt Sinn macht. Hier hat das benachbarte Heinrich-Mann-Gymnasium eine deutlich bessere
Anbindung an den ÖPNV und in der Vergangenheit auch häufig sechs Züge in der Sekundarstufe I
gebildet. Zusätzlich hat das Heinrich-Mann-Gymnasium nach Auskunft der Gebäudewirtschaft gerade
erst einen neuen Anbau erhalten und daher wesentlich mehr räumliche Kapazitäten zur Verfügung als
unsere Schule. Dennoch wird unsere Nachbarschule in der Schulentwicklungsplanung 2020

beispielsweise nur mit fünf Zügen in der Sekundarstufe I geführt. Dies erschließt sich uns aus den oben
genannten Gründen zunächst einmal nicht.
Wenn die in unserem Einzugsbereich geplanten Neubaugebiete entstehen werden (z. B. in Auweiler
bzw. Esch), sehen wir gegebenenfalls auch die Notwendigkeit einer Zügigkeitserweiterung unseres
Gymnasiums, in der aktuellen Situation bitten wir Sie jedoch, von einer Zügigkeitserweiterung des
Gymnasiums Köln-Pesch in der Sekundarstufe I und II abzusehen. “

FÖRDERSCHULEN

INNENSTADT

Förderschule Sprache Alter Mühlenweg

Stellungnahme per Mail vom 31.03.2020

“vielen Dank für die Zusendung des aktuellen Schulentwicklungsplans. Diesem Plan konnte ich wichtige

Informationen entnehmen, die auch große Auswirkungen auf den Standort und die innerschulischen
Bedingungen der Förderschule Sprache Alter Mühlenweg haben werden.
1. Der geplante Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2025 wird am hiesigen Standort zur Folge
haben, dass wesentlich mehr Eltern für ihre Kinder (momentan 136 Plätze für rund 240 Schülerinnen
und Schüler) einen OGS-Platz einfordern werden. Schon jetzt ist es fast nicht mehr möglich, den
Unterrichtsanspruch (Stundentafel), den jede Klassenstufe laut Schulgesetz hat, auch umzusetzen, da
sich Unterrichtsschluss (5. und 6. Unterrichtsstunde) und die OGS-Betreuung für all diejenigen Kinder,
die bereits nach der 4. Stunde Unterrichtsschuss haben, überschneiden. In der Praxis bedeutet dies, dass
in all denjenigen Klassenräumen, in denen OGS-Gruppen sind, nur bis zur 4. Stunde unterrichtet werden
kann. Der OGS stehen lediglich 3(!) OGS-Räume zur Verfügung, die die Anzahl der Kinder nicht auffangen
können. Aufgrund von Raumnot (bereits bestehend seit dem Einzug in das Schulgebäude), muss auch
ein OGS-Raum vormittags als Klassenraum genutzt werden. Ab 2025 ist die Unterrichtsorganisation im
Bestand laut Stundentafel nicht mehr ohne weiteres möglich – es sei denn, die Schule würde einen
gebundenen Ganztag anbieten müssen.
2. Die OGS-Küche arbeitet schon jetzt am Limit mit 2 Konvektomaten. Das Schulgebäude wurde von
meiner Vorgängerin im Amt für eine Übermittagsbetreuung geplant und nicht für eine OGS mit
Mittagessenverpflegung. Dadurch bedingt wurde von einem OGS-Raum eine Küche „abgezweigt“. Auch
hier besteht also dringender Erweiterungsbedarf.

3. Das Schulgebäude wurde seinerzeit für eine Auslastung mit maximal 196 SchülerInnen geplant.
Schon seit vielen Jahren wird die Schule von weit mehr als dieser Zahl an Kindern besucht: zur Zeit sind
es 241 Kinder. Sämtliche Differenzierungsräume wurden schon vor einigen Jahren in Klassenräume
umfunktioniert, obwohl von der Größe und Ausstattung her nicht ausreichend. Mit der angehobenen
Anzahl der Kinder pro Klasse (der Klassenrichtwert ist Landesvorgabe) kommen wir an zusätzliche
Grenzen, da diese Räume nicht von mehr als 13 Kindern genutzt werden können. Der Klassenrichtwert
liegt aber hingegen bei 17 SchülerInnen.
4. Die von der Stadt Köln ausgewiesenen rechtsrheinischen Neubaugebiete – insbesondere Deutz und
Mülheim- sehen den Bau von 3 allgemeinen Grundschulen vor. Infolge der steigenden Einwohnerzahlen
ist auch damit zu rechnen, dass ein gewisser Prozentsatz der Grundschulkinder einen
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben und einige Eltern sich die Förderschule als Förderort
für ihr Kind wünschen werden. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass meiner Einschätzung nach
in den kommenden Jahren nicht unbedingt mit einer sinkenden Schülerzahl zu rechnen ist. Schon beim
Spatenstich des jetzigen Schulgebäudes hatte ich seinerzeit den Schulträger darauf hingewiesen, dass
bei einer Erweiterung des Schulneubaus um eine komplette Etage in Anbetracht der wachsenden
Schülerzahlen keinerlei zukünftige Raumprobleme mehr bestehen würden. Leider ist dies zwar gehört,
aber nicht umgesetzt worden.
In Anbetracht dieser Situation möchte ich um ein Gespräch bitten, um gemeinsam nach Lösungen zu
suchen. Denkbar wäre aus meiner Sicht – im Kontext mit der geplanten Errichtung eines neuen
Gesamtschulgebäudes im Hasenthal – eine ausgelagerte OGS-Küche mit kleiner Mensa für die OGS-

Kinder der Förderschule Sprache. Vielleicht lässt sich ja auch eine andere Art der Erweiterung
realisieren.
Ich würde mich über einen Terminvorschlag freuen und wünsche Ihnen zunächst einmal: bleiben Sie in
diesen bewegten Zeiten gesund! “

KALK

Martin-Köllen-Schule Förderschule Lernen

Stellungnahme per Mail vom 16.04.2020

“anbei eine kurze Stellungnahme zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2020:

Die unter M 102 auf den Seiten 114/115 aufgelistete Situationsanalyse bzgl. der Martin-Köllen-Schule
bildet aus unserer Sicht nicht die aktuelle Situation ab.
Mittlerweile geht die Martin-Köllen-Schule sicher davon aus, dass - anders als 2015 angenommen (s.
M102) - langfristig zwei Standorte bestehen bleiben werden.
In dem Zusammenhang ist durch vier neue Containereinheiten die quantitative Raumsituation am
Primarstufenstandort (Klassen 1-4) in der Martin-Köllen-Straße derzeit durchaus zufriedenstellend.
Demgegenüber besteht am Sek I-Standort (Klassen 5-10) in der Hachenburger Straße aktuell zunehmend
akute Raumnot.
Wie eine Priorisierung bzgl. der beiden Standorte aus unserer Sicht vorgenommen werden sollte und
welche Maßnahmen u. E. insbesondere für den Sek I-Standort ergriffen werden sollten, würden wir
gerne in einem persönlichen Gespräch zeitnah nach Aufnahme des Schulbetriebs nach den Osterferien
mit Ihnen besprechen.“

BERUFSKOLLEGS

EHRENFELD

Berufskolleg 20 – Ehrenfeld

Stellungnahme per Mail vom 04.05.2020

“da die Berufskollegs bis auf eine diffuse Perspektive nicht vorkommen, sehe ich auch keine
Notwendigkeit zu einer Stellungnahme.

Allerdings sehe ich eine Notwendigkeit auch für die zweitgrößte Schulform in Köln eine
Schulentwicklungsplanung zu betreiben. “

PORZ

Berufskolleg 10 – Porz

Stellungnahme per Mail vom 04.05.2020

“Seit über 25 Jahren wird unserer Schule versprochen, dass wir ein neues Gebäude bekommen. Die

Planungen sind diesbezüglich auch schon so weit fortgeschritten, dass es eine Machbarkeitsstudie und
auch einen Ratsbeschluss der Stadt gibt.
Die durch die Umsiedlung geplante Zusammenarbeit im Campusverbund der Schulen ist sehr erfolgreich
angelaufen und könnte durch die geplante räumliche Nähe intensiviert werden.
Die Schülerzahlen sind steigend und werden auch auf absehbare Zeit (siehe SEP) weiter steigen.
Die Lernumgebung am jetzigen Standort verschlechtert sich aber zunehmend. Die Heizung fällt im
Winter mehrfach aus, die Verkabelung ist mehr als marode, so dass wir hier häufig Stromausfälle haben
und jedes Mal wird eine neue Schadstelle gefunden, es gibt keine Sporthalle, 5 Räume sind zurzeit
gesperrt, weil die Decken nicht stabil sind und so könnte ich ein umfangreiche Liste mit Mängeln weiter
führen.
Kurzum: der Neubau ist zwingend notwendig.
Aus unserer Sicht ist es daher sehr enttäuschend, dass wir auf der Seite 47 erfahren, dass wir in die
Kategorie B eingruppiert werden.
Die Chance, es wird mit dem Neubau und den notwendigen Renovierungsmaßnahmen auch etwas für
die Bildungseinrichtung mit den meisten Schülerinnen und Schülern - nämlich den Berufskollegs - getan,
sehen wir bei dem vorliegenden SEP als versäumt.

Zu Ihrer Information:
Das Berufskolleg in Porz ist zurzeit ohne Schulleitung. Diese Funktion wird übergangsweise durch mich
übernommen. Der zuständige Dezernent ist daher in Cc aufgeführt und informiert. “

ANLAGEN

GGS Annastraße

Annastraße 63, 50986 Köln
Telefon: 0221 2855698-0
www.ggs-annastraße-koeln.de

Köln im Mai 2020

Sehr geehrter Herr Hölzer,
die Schulkonferenz der GGS Annastraße wurde aufgefordert eine Stellungnahme zur
aktuellen Schulentwicklungsplanung abzugeben. Diese finden Sie nachfolgend.
Erstmals am 29. Juni 2016 hat sich die Schulkonferenz der GGS Annastraße zur
Schulentwicklungsplanung beraten. Geplant sind seither vier Klassenräume sowie
zwei OGS-Räume. Diese mobilen Einheiten sollen solange genutzt werden, bis ein
Erweiterungsbau errichtet sein wird. Die Schulkonferenz der GGS Annastraße hatte
sich gegen die Maßnahme der Erweiterung um einen Zug ausgesprochen.
Am 31.10.2018 gab es eine Ortsbegehung seitens des Schulträgers zwecks Prüfung,
ob mobile Einheiten auf dem Schulgelände aufgestellt werden können.
Für diese Maßnahme wurden zwei Bereiche vorgeschlagen – der hintere Schulhof im
Bereich des Anbaus sowie der Schulgarten.
Als Schulleiterin habe ich die Prüfung der vorhandenen Infrastruktur (OGS-Plätze,
Küchenkapazität und Essensräume, Zustand und Anzahl der Sanitäranlagen, Größe
des Lehrerzimmers, Hallenzeiten, Differenzierungsräume gemäß des Schulkonzepts
und Umsetzung des Gemeinsamen Lernens) angefragt. Hierzu erfolgte bislang keine
Stellungnahme.
In der Schulkonferenz am 19. November 2018 haben sich die Schulkonferenzmitglieder bzgl. der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung erneut beraten. Die
Schulkonferenz hat sich wiederum gegen die o.a. Maßnahme ausgesprochen, da eine
Prüfung der schulischen Infrastruktur weiterhin nicht stattgefunden hat.
In verschiedenen Mails an das Schuldezernat (20.11.2018 und 24.01.2019), Herrn
Hölzer (20.03.2019), die Schulaufsicht, Frau Ritter, (22.03.2019) und Herrn Adis
(01.10.2018 und 19.07.2019) habe ich diesen Missstand mitgeteilt – leider gab es
keine Rückmeldungen.
Anfang Mai hat sich nun die Schulkonferenz wiederum beraten. Da sich die
Voraussetzungen nicht geändert haben und die angefragte Prüfung der Infrastruktur
meines Wissens nach nicht stattgefunden hat, bleibt das Votum der Schulkonferenz
bestehen: Die Schulkonferenz der GGS Annastraße spricht sich gegen die
Maßnahme der Zugerweiterung durch Aufstellen von mobilen Einheiten aus. Die
Begründung entnehmen Sie bitte der angefügten Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen

Stellungnahme der Schulkonferenz der GGS Annastraße zur
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen in Köln - M15
Zügigkeitserweiterung der GGS Annastraße auf 4 Züge
Folgender Konferenzbeschluss wurde gefasst:
Die Schulkonferenz der GGS Annastraße spricht sich gegen die Maßnahme der
Erweiterung um einen Zug aus.
Konferenzbeschluss vom 12.05.2020
Begründung des Votums:
Vor dem Hintergrund der mittelfristigen Planung, einen Erweiterungsbau zu errichten,
stellt eine temporäre Containeraufstellung keine Lösung dar. Die gleichzeitige
Durchführung der Maßnahmen (Container + Baustelle für einen Erweiterungsbau) hat
eine deutliche Minderung der Qualität der Schule zur Folge.
Durch das Aufstellen der temporären Containern und mittelfristig gleichzeitigem
Errichten eines Erweiterungsbaus würden zwei Flächen auf dem Schulgrundstück als
Pausen- und Bewegungsraum wegfallen.
Bei gleichzeitig erheblich ansteigenden Schülerzahlen würden die Bewegungsmöglichkeiten soweit räumlich und qualitativ eingeschränkt werden (Wegfall von
Spielgeräten und Fußballfeld), dass ein regulärer Ablauf der Pausen und der
Nachmittagsbetreuung nicht mehr möglich wären; zurzeit besuchen 285 von 300
Kinder die OGS. Das Konfliktpotential steigert sich dadurch erheblich und der
Schulgarten kann für den Sportunterricht und die Nachmittags-AG nicht mehr genutzt
werden.
Die bestehende Infrastruktur der Schule sowie die Möglichkeiten eines Ausbaus des
vorhandenen Gebäudes (Ausbau des Dachgeschosses, Bau eines Mensagebäudes
mit Veranstaltungsraum zur Auslagerung des OGS-Mittagsbetriebs bei gleichzeitigem
Umbau der Kellerräume zu Klassenzimmern) wurden bisher nicht geprüft.

Für die Errichtung eines geplanten Erweiterungsbaus müssen folgende Aspekte
berücksichtigt werden:
-

Errichtung auf dem hinteren Schulhof – Die Schulkonferenz wünscht ausdrücklich
den Erhalt des Schulgartens als Pausen- und Bewegungsfläche und als grüne
Oase für unsere Stadtkinder, die wesentlich zu einem angenehmen und
konfliktfreieren Umgang der Kinder untereinander sowie einen wichtigen Beitrag für
das ökologische Bewusstsein der Kinder (Hochbeet, Insektenhotel, Apfelbäume)
liefert. Darüber hinaus wird der Schulgarten mit seiner Laufbahn und Sprunggrube
sowie der Rasenfläche im Rahmen des Sportunterrichts für den Bereich
Leichtathletik (Sprung-, Lauf- und Wurfschulung) genutzt.

-

Sollte dennoch der Schulgarten als Baufläche ausgewiesen werden, muss für eine
entsprechende Ausgleichsfläche gesorgt werden.
Für eine vierzügige Schule müssen neben den Klassenräumen entsprechende
Räumlichkeiten geschaffen werden
• Aula / Veranstaltungsraum für schulische Veranstaltungen wie
Einschulungsfeier, Theaterveranstaltungen etc.
• Klassenräume mit Differenzierungsräumen – entsprechend dem bilingualen
Schulkonzept (geteilte Gruppen zum Sprachenlernen) und Bedarfen im
Rahmen des Gemeinsamen Lernens
• ein weiteres oder größeres Lehrerzimmer / Arbeitsplätze für Lehrkräfte; zurzeit
nehmen bereits durchschnittlich 30 Personen (multiprofessionelles Team
bestehend aus Regelschul- und Förderschullehrkräfte, Sozialpädagogische
Fachkräfte, Schulsozialarbeit, OGS-Leitung, LehramtsanwärterInnen) an den
regelmäßig alle zwei Wochen stattfindenden Konferenzen teil – bei einer 4Zügigkeit würde sich diese Anzahl weiter erhöhen - bereits jetzt reicht die Größe
des Lehrerzimmers nicht aus.
• Sanierung der sanitären Anlagen, Überprüfung der notwendigen Anzahl der
Kabinen
• Einrichten eines Sanitätsraums, zurzeit Doppelnutzung eines Raumes als
Sanitätsraum und Büro der Schulsozialarbeit
• Erweiterung der Küchenkapazität sowie der Essensräume
• Überprüfung der Hallenkapazitäten

Die Schulanmeldungen haben sich folgendermaßen entwickelt:
Schuljahr 2017/18: Anmeldeüberhang 19 Kindern, davon 11 Kinder mit
GGS Annastraße als nächstgelegene Schule
Schuljahr 2018/19: Anmeldeüberhang von 29 Kindern, davon 26 Kinder mit
GGS Annastraße als nächstgelegene Schule
Schuljahr 2019/20: Anmeldeüberhang von 3 Kindern, davon 1 Kind mit
GGS Annastraße als nächstgelegene Schule
Schuljahr 2020/21: Anmeldeüberhang von 10 Kindern, davon 5 Kinder mit
GGS Annastraße als nächstgelegene Schule

Die Schulkonferenz der GGS Annastraße sieht nicht die Notwendigkeit der
Aufstellung von temporären Containern, um die Schulplatzsituation kurzfristig
zu entlasten.
Grundsätzlich sehen wir den mittelfristigen Bedarf an zusätzlichen Schulplätzen,
insbesondere durch die Erschließung weiterer Neubaugebiete im Kölner Süden und
befürworten daher eine langfristig tragbare Lösung durch einen Erweiterungsbau, der
schnellstmöglich umgesetzt werden sollte.

Köln, 12.05.2020

Katholische Grundschule Mengenicher Straße 28 - 50829 Köln

Stellungnahme zur Schulentwicklungsplanung vom Januar 2020 – hier: M45b

Bocklemünd/ Mengenich ist in vielen Bereichen ein benachteiligter Stadtteil. Zum einen
besteht eine Verdichtung zahlreicher Kulturen mit sehr unterschiedlichen sozialen
Voraussetzungen, zum anderen existiert in diesem Stadtteil ein sehr hoher Sozialindex und
eine ausgeprägte Kinderarmut. Durch den Umzug der Gemeinschaftsgrundschule Görlinger
Zentrum vor 3 Jahren verschwand auch ein zentrales Bildungsangebot aus diesem Stadtteil.
Der vorübergehende Standort dieser Schule in Vogelsang ist fußläufig für Grundschulkinder
schwer erreichbar. Es müssen zwei vielbefahrene Bundesstraßen und jeweils die
Straßenbahngleise überquert werden. Das bestehende Schulbusangebot wird nicht von allen
Familien genutzt und verursacht zusätzlich Kosten.
Uns stellt sich die Frage, welchen konkreten Plan verfolgt die Stadt Köln, um die bereits
vorhandene große und ständig wachsende Schülerzahl in einem benachteiligten Stadtviertel
angemessen und nachhaltig zu versorgen und wie wurde in den vergangenen Jahren die
Schulentwicklungsplanung der Einwohnerprognose angepasst?
Die Grundschule Mengenicher Straße ist eine kleine, zweizügige Offene Ganztagsschule. Das
derzeitige Platzangebot für 56 Kinder in den Eingangsklassen überschreitet nach unseren
Erfahrungen mit der Arbeit an diesem Standort eine vertretbare Klassenstärke bereits jetzt.
Seit vielen Jahren reicht dieser Platz bei weitem nicht aus und alljährlich müssen zahlreiche
Schulanmeldungen abgewiesen werden, da weder Raum noch Personal zur Verfügung stehen.
Auch als Zweitwunschschule kann die Mengenicher Straße somit für keinen Schulneuling in
Frage kommen.
Die aktuelle Einwohnerprognose macht deutlich, dass künftig noch mehr Schulneulinge im
Stadtteil Bocklemünd/ Mengenich keinen Schulplatz finden werden und das Problem wird sich
somit weiter verschärfen.
In der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Köln 2020 wird auf die
steigende Kinderzahl im Stadtteil Bocklemünd /Mengenich hingewiesen. Um die potentiellen
Schüler*innen unter vertretbaren Klassengrößen beschulen zu können, ist es erforderlich die
Grundschulkapazität in diesem Stadtteil zu erhöhen. Eine bauliche und schulrechtliche
Erweiterung ist für den Standort Mengenicher Straße vorgesehen.
Um dieses Vorhaben, die Zügigkeit der bestehenden Grundschule von zwei auf drei Züge zu
erhöhen, ist eine personelle Erweiterung um 50% des Lehrpersonals, des sonstigen
pädagogischen Personals (Sozialarbeit), des Verwaltungspersonals (Sekretariats) sowie der
OGS-Mitarbeiter (Erzieher*innen, Küchenkräfte) dringend erforderlich! Eine räumliche
Erweiterung muss auch den Offenen Ganztag einschließlich der Möglichkeit zur

Essenseinnahme berücksichtigen. Der Platz im bestehenden OGS Gebäude reicht seit Jahren
nicht aus, um die wachsende Anzahl der Gruppen unterzubringen.
Zur konkreten baulichen Erweiterung können wir keine Stellung beziehen, da uns genaue
Pläne nicht bekannt sind.
Das Problem „Grundschulplatzmangel“ in Bocklemünd/ Mengenich wird noch viele Jahre
Bestand haben. Aktuell ist bei der Bevölkerung ein wachsender Unmut über das begrenzte
Schulplatzangebot zu beobachten. Grundsätzlich erscheint eine Erweiterung um einen Zug am
Standort Mengenicher Straße aufgrund der aktuellen und zu erwartenden Situation im
Stadtteil keine hinreichende und nachhaltige Lösung zu sein. Es ist höchstens als eine
Übergangslösung zu betrachten. Eine wirksame pädagogische Arbeit mit und für die Kinder in
einem ohnehin stark benachteiligten Stadtteil ist unter diesen Bedingungen sehr in Frage zu
stellen.
Das erklärte Ziel der Frau Oberbürgermeisterin – kommuniziert an die
Schulpflegschaftsvertreter*innen - nämlich „jedem Kölner Kind einen Schulplatz zu
gewährleisten, an dem seine individuellen Fähigkeiten am besten gefördert werden können“,
erscheint so nicht erreichbar.
Für die ohnehin benachteiligten Kinder und Familien im Stadtviertel ist aus unserer Sicht die
Einrichtung eines neuen Schulstandortes im Zentrum des Stadtteils eine angemessene und
nachhaltige Lösung.

Köln, im Mai 2020

Für die Lehrerkonferenz:
M. Jonas-Hamacher, Schulleiterin

Köln, den 13.05.2020
Stellungnahme der Schulkonferenz zur Schulentwicklungsplanung Köln 2020
Einzügige Dependance der Lindenbornschule (GGS)
in der Geisselstraße, Köln Ehrenfeld
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Planung einer einzügigen Dependance der Lindenbornschule (GGS) in der
Geisselstraße können wir nicht zustimmen.
Nach unseren Kenntnissen gilt in NRW, vorrangig eine Schule an einem Standort zu
betreiben.
„Die Einrichtung eines Teilstandortes gemäß §83 Abs. 4 SchulG NRW
(„Dependance“) kann beispielsweise notwendig werden, um vorübergehenden
Raumkapazitäts-Engpässen zu begegnen.“ §83 Abs. 1 : „Die Schulaufsichtsbehörde
soll Ausnahmen von der Verpflichtung zu einer einheitlichen Organisation gemäß den
Sätzen 4 und 5 zulassen, sofern an einem Teilstandort auf Grund der Vorschriften für
die Klassengrößen jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden und die Schule
durch ein pädagogisches Konzept darlegt, dass ein Einsatz der Lehrerinnen und
Lehrer an allen Teilstandorten im Grundschulverbund möglich ist.“
Die Lindenbornschule ist eine jahrgangsübergreifende reformpädagogische inklusive
Grundschule.
Bei einer einzügigen Dependance würde die Vielfalt der anderen Kinder mit
Förderbedarfen wegfallen. Inklusion ist in einzügigen Schulen emotional / sozial
erheblich schwieriger. Die in unserem Schulprogramm initiierten Gruppenzugehörigkeiten, spezielle Förderangebote oder auch in den Lehrplänen der
Förderschulen mit nicht-zielgleich zu unterrichtenden Kindern angebotenen
Unterrichtssequenzen (z.B. Lebenspraktische Übungen wie Kochen, motopädische
Sequenzen,u.a.) kämen den Kindern in der Dependance nicht oder kaum zugute, da
sich diese wichtigen Einrichtungen alle am Kernstandort befinden.
Inklusion und klassenübergreifende Arbeitskonstrukte, Spielkontakte, lebenspraktische Fördermaßnahmen werden hinsichtlich erforderlicher Gruppengröße nur
erreicht, wenn Schülerinnen und Schüler in ein anderes Gebäude wechseln, was sich
unter Umständen wegen eingeschränkter Mobilität oder auch Überforderungsreaktionen auf Neues nachteilig entwickeln kann.

Grundsätzlich problematisch wäre auch das Fortführen unseres reformpädagogischen
Schulprogramms, das die Anbindung der Kinder in altersgemischte Gruppen in den
Vordergrund stellt. Spielkameraden (z.T. noch aus dem Kindergarten oder aus
häuslich vernetzten Kontexten) können nicht in der Pause oder bei AG´s getroffen
werden.
Monatsfeiern können wegen der überschreitenden Gesamtzahl nicht gemeinsam in
der Turnhalle durchgeführt werden.
Geschwisterkinder befänden sich an unterschiedlichen Standorten.
Wichtige Einrichtungen würden sich am Kernstandort befinden (wie Sekretariat,
Schulleitung, Konferenzen, Sporthalle etc.).
Unsere Turnhalle bietet schon jetzt für zwei Grundschulen nicht ausreichend Stunden,
wo sollen die Kinder der Dependance ihren Sportunterricht erhalten?
Allein ein gemeinsames Fest im „Hauptstandort-Gebäude“ mit einem Nebenstandort
würde die Kapazitäten mit Kindern und Eltern bei weitem überschreiten.
Durch das Pendeln verlieren die Lehrkräfte wichtige Stunden. Denn: „Zwingende
Voraussetzung ist, dass durch den Teilstandort kein zusätzlicher Lehrerbedarf
entsteht und der Teilstandort in zumutbarer Entfernung geführt wird (§ 83 Abs. 6 und
7 SchulG NRW).“
Seit Jahren erleben zwei Schulen in einem Schulgebäude einen Standort, der nicht
mehr den heutigen angemessenen Standard an Raumkapazitäten bietet. Allein die
Ausweitung der OGS (an unserer Schule mittlerweile 99%) lässt das Gebäude aus
„allen Nähten“ platzen. Unsere Schule kämpft seit Jahren mit Platzproblemen für die
Kinder, die bereits die Schule besuchen. Fachräume wie z.B. ein Musikraum oder eine
Bibliothek bleiben Träume. Gruppenräume, die in einem inklusiven Schulsystem
erforderlich sind, fehlen gänzlich. Kern- und Kursunterricht, eine wesentliche Säule der
reformpädagogischen Ausrichtung erfordern Platz und Lehrer vor Ort. LernLandschaften lassen sich gar nicht realisieren.
Aus unserer Sicht wäre ein Denkansatz, direkt eine der Schulen in der
Lindenbornstraße aus dem Gebäude in ein anderes Schulgebäude umziehen zu
lassen.
Einer Dependance unserer Schule in der Geisselstraße können wir nicht zustimmen.
Die Schulkonferenz der Lindenbornschule

 : 0221-22138070

 : 0221-22138073

e-mail: vincenz-statz-schule@stadt-koeln.de
14.05.2020

Stellungnahme zur Schulentwicklungsplanung Köln 2020
unserer Schule
Die Schulentwicklungsplanung 2020 sieht für den Stadtteil Köln-Ehrenfeld die Errichtung eines
Teilstandortes auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Geisselstraße vor. Die nutzbare Fläche
würde ausreichen um einen Zug dort als Neubau zu errichten.
Beide Grundschulleitungen der Lindenbornstraße (die GGS Lindenbornstraße und die Vincenz-StatzGrundschule) wurden über die mögliche Errichtung des Teilstandortes informiert.
Daraufhin wurden in den jeweiligen schulischen Gremien der Mitbestimmung / den Schulpflegschaften
darüber beraten, inwieweit diese Planungen auch konzeptionell mit den Schulprofilen zu vereinbaren
sind.
Die Vincenz-Statz-Grundschule stellt fest, dass die Errichtung weiterer Unterrichtsräume aufgrund der
kontinuierlichen hohen Anmeldezahlen sinnvoll ist insbesondere im Hinblick auf die Prognosen für die
nächsten Jahre.
Die zwei Schulen in einem Schulgebäude stoßen bereits seit geraumer Zeit an ihre Belastungsgrenzen.
Deshalb werden die grundsätzlichen Überlegungen zur Erweiterung des Schulraumangebotes begrüßt.
Die Errichtung eines Teilstandortes ist jedoch aufgrund unserer konzeptionellen Ausrichtung nicht
sinnvoll, da unsere Schulkinder in unserem bilingualen Konzept täglich in Teilgruppen und
unterschiedlichen Räumen von mehreren Kollegen unterrichtet werden. Die besondere personelle
Ausstattung, eine Klassenleitung und ein Herkunftssprachenlehrer, begrenzt die Raumnutzung und
leistbare Wegebewältigung.
Daher können wir uns aufgrund unserer Ausrichtung einen Teilstandort, der nicht in unmittelbarer
räumlicher Nähe des derzeitigen Gebäudes errichtet würde, nicht vorstellen.

Klaus Wille,
Vorsitzender der Schulpflegschaft,
Vincenz-Statz-Grundschule,
Schuljahr 2019/20

GGS
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14. Mai 2020

Schulkonferenz Schuljahr 2019 / 2020
als Mitwirkungsorgan mit informierender und beratender Funktion mit
Beschlussfähigkeit
Ort:

Grundschule Soldiner Straße

Zeit:

28.04.20 – 18.00 Uhr

Teilnehmer:

Protokoll:


Die anwesenden Mitglieder stellen sich vor



Informationen / Fragen – Antwort zur aktuellen Corona-Situation



Beratung über wichtige Angelegenheiten der Schule

Themen

Beschluss

Von der Schulentwicklungsplanung
Stadt Köln 2020 eingeforderte
Stellungnahme zur Anpassung der
Zügigkeit um + 0,5 als Grundlage für
die abschießende Diskussion der Mitglieder
des Ausschusses für Schule und
Weiterbildung in der Sitzung am 25.5.2020

Die Schulkonferenz begrüßt die
Anpassung der Zügigkeit um + 0,5
und hegt keine Einwände.
Begründung:
Die Schule wurde in den letzten 2 Jahren
von 1 auf 1,5 zügig angepasst. Diese
Steigerung, zeigt wie positiv die Schule
in den letzten Jahren wahrgenommen
wurde.
Die Erhöhung der Schülerzahlen sei eine
Chance für den Stadtteil Lindweiler, der
sich in den letzten Jahren im Rahmen
des integrierten Handlungskonzeptes
positiv entwickelt hat.
Durch den Besuch von Schülern aus den
Nachbarstadtteilen erfähren die Schule
und so der Stadtteil eine Aufwertung.
1
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Das Kollegium begrüßt die Anpassung.
Eine zweizügige Grundschule hat eine
Größe, in der Schul- und
Unterrichtsentwicklung kontinuierlich
erfolgen kann.
Wahl der Vertreter der Schulkonferenz Vertreter: Markus Leßlich
für Vorauswahl und Auswahlgespräche Stellvertretung: Kathrin de Boer
bei Neueinstellungen
4. Personelle Situation
 2 Klassen sind zum Sommer unbesetzt (Langzeiterkrankung Klasse 3a, 2. Zug
Eingangsklasse)
Eine feste Stelle konnte zum 1.5. ausgeschrieben werden, mit der Erwartung der
Besetzung Mitte Mai


Die Schulleitung verlässt die Schule zum 15.7.20. Eine Nachfolge ist noch nicht
bekannt.

5. Bewegliche Ferientage 2020 / 2021
a. Karnevalsfreitag 12.2.20
b. Rosenmontag 15.2.2020
c. Freitag nach Christi Himmelfahrt: 14.5.2020
d. Freitag nach Fronleichnam: 4.6.2020
6. Klassenpflegschaft-Sitzung wird am 6.5.20 stattfinden, Einladung folgt.

2

Inklusive Schule – räumliche Ausstattung

Seit 2014/15 arbeitet die KGS Horststraße inklusiv. Im Rahmen der Sanierung im Jahr 2011 fand
diese inklusive Schulentwicklung keine Berücksichtigung – es wurde lediglich ein Aufzug
installiert, der aber nicht bis in die oberste Etage unserer Schule führt. Sich verändernde
Bedingungen jedoch erfordern neue räumliche Überlegungen. Nicht nur die Arbeit mit inklusiven
Klassen muss möglich sein. Auch die Arbeit der multiprofessionellen Teams machen Maßnahmen
notwendig.
Zu den Grundpfeilern einer gelungenen Inklusion gehört, jedes Kind mit all seinen Stärken,
Schwächen
und
besonderen
Bedürfnissen
wahrzunehmen.
Neben
geeigneten
Unterrichtsmethoden spielen spezielle Lehr- und Lernmaterialien bei der pädagogischen Arbeit
sowie die Raumgestaltung eine große Rolle.

Die klassische Anordnung von Klassenzimmern an langen leeren Fluren erfüllt die Anforderungen
an die Schule längst nicht mehr. Eine moderne Schule ist vielmehr ein Ort, an dem Schüler
unterschiedlicher Altersstufen sowie Lehrer und Schulpersonal einen großen Teil ihrer
Lebenszeit verbringen. Sie unterstützt die Schüler beim Lernen und die Lehrer bei ihrer Arbeit,
ermöglicht inklusiven Unterricht, bietet Freizeiträume und öffnet sich zudem noch als
Veranstaltungsort
für
Theateroder
Konzertaufführungen,
Lesungen
und
Informationsveranstaltungen. Kurz gesagt: Aus der Schule wird mehr und mehr ein Ort des
Lernens und des Lebens.
Wir benötigen für das Lernen in inklusiv zusammengesetzten Gruppen neue Raumarrangements
jenseits unserer Klassenraum-Flur-Schule. Moderne, an den Grundsätzen von Inklusion
ausgerichtete Pädagogik braucht Raumstrukturen, die verschiedene Formen des Lernens und des
Austausches möglich machen und gleichzeitig dem Bedürfnis nach Rückzug, Entspannung oder
Bewegung Rechnung tragen. Wir benötigen ein Angebot an Differenzierungs- und Förderorten.
Somit stellt sich aktuell die Frage: Wie kann der vorhandene Schulbau den inklusiven
Anforderungen im Bildungssystem entsprechend gestaltet werden?

1. Klasse
Richtwert für die Fläche einer Offenen
Lernlandschaft

3,5 – 4 m2 je Schüler
(ohne Sanitärflächen und ohne
Verkehrsflächen)
4,5 – 5 m2 je Schüler
(ohne Sanitärflächen, aber mit
Verkehrsflächen

1.1. Tische und Stühle
Tische und Stühle in unseren Klassen entsprechen nicht den Bedürfnissen der Schülerinnen und
Schüler, da sie nicht höhenverstellbar sind. Außerdem gibt es keine Möglichkeiten, die
Schultaschen zu lagern, die deshalb in den Klassenräumen auf dem Boden stehen und somit
Stolperfallen und Hindernisse bei der Nutzung des Raumes bilden. Auch gibt es mittlerweile
praktikablere Ablagemöglichkeiten unter dem Tisch. Einzeltische könnten schnell und flexibel
nach jeweiliger Unterrichtsstruktur oder Lernbedürfnis verstellt werden.

1.2. Weiteres Mobiliar
Rückzugsecken spielen eine große Rolle, denn nicht jeder Schüler hat die gleiche
Aufmerksamkeitsspanne. In den Klassenraum integrierte Bereiche mit Polstern und
Trennwänden bieten die Möglichkeit, zu entspannen.
Weiteres Mobiliar würde das Lernen und Unterrichten im inklusiven System erleichtern:
• Flexible Regalsysteme / Aufbewahrungssysteme für Lernmaterialien und Lernsysteme

•
•
•
•
•

ruhiger Bereich zum Lesen und Entspannen
Möglichkeiten, um mit Kleingruppen zu arbeiten
Sitzmöglichkeiten für Gesprächskreise mit wenig Aufwand schaffen
dem Bewegungsdrang der Schüler gerecht werden (unterschiedliche Sitz- und
Stehmöglichkeiten)
Forscherecke/flexible Forschermöbel

2. Flure

2.1 Flurmöbel
Die Flure nehmen einen großen Teil der Flächen unseres Schulgebäudes ein und bergen viel
Potenzial, das genutzt werden kann. Da die Klassenräume über keine Flächen verfügen, die als
Differenzierungs- oder Förderort genutzt werden könnten, wäre der Wunsch auch die Flure als
Raum zur Begegnung, Entspannung und als Raum fürs Lernen und Unterrichten zu nutzen.
Wir wissen, dass für die Möblierung im Flur gilt, dass besondere Sicherheitsmerkmale eingehalten
werden müssen: Ideal ist, wenn die Möbel dort fest mit dem Boden verschraubt werden, damit die
Fluchtwege frei bleiben, und dass sie schwer entflammbar bzw. nicht brennbar sind.
Entsprechende Sitznischen und Sitzmöbel hat das Raumkonzept set.upp im Programm.
Die Firma project bietet Beratung und entsprechendes Mobiliar

Die vorherrschende Akustik auf den Fluren müsste geprüft und entsprechende Maßnahmen zur
Schallreduzierung vorgenommen werden, damit die Flure als Lernraum genutzt werden können.

Auch unter dem Aspekt einer gesunden Schule sollte ein Konzept zur Lärmreduzierung erarbeitet
werden. Hierbei haben wir alle Möglichkeiten der pädagogischen Umsetzung genutzt. Selbst leise
Unterhaltungen werden durch Raumakustik und Nachhall derart verstärkt, dass der Lärm für alle
an der Schule tätigen Personen zu einer Belastung wird.

Zusätzliche Räume für eine inklusive Schule
3. Lehrer*innenräume

Das klassische Lehrerzimmer erfüllt nicht mehr die Bedingungen eines inklusiven Schulsystems.
Das Kollegium hat sich in den vergangenen Jahren derart vergrößert, dass Raumstrukturen neu
gedacht werden müssen.
Im Lehrerzimmer halten sich in den Pausen so viele Personen auf, dass weder Entspannungs- und
Erholungsphasen noch konstruktive Arbeitsphasen möglich sind. Notwendig ist einerseits das
Lehrer*innenzimmer als Kommunikationsbereich und Treffpunkt der Mitarbeiter*innen.
Andererseits muss das Lehrerzimmer vielfältige Funktionen erfüllen:
3.1 Lehrer*innenarbeitszimmer
Notwendig sind Arbeitsplätze, die den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen.
Neben der technischen Ausstattung benötigen wir gängige Computerprogramme wie Microsoft
Word.
Für die Gutachtenerstellung im Rahmen der sonderpädagogischen Fragestellung benötigen wir
Computer, die den Sicherheitsanforderungen entsprechen.
Auch in Hinblick auf eine zukünftige Ganztagsbetreuung der SchülerInnen werden weitere Räume
für Besprechungszeiten und Vorbereitungen notwendig, da die Klassenräume voraussichtlich
benötigt werden.

3.2 Lehrer*innenerholungsräume
Notwendig sind im Rahmen einer gesunden Schule ansprechende Rückzugsmöglichkeiten und
Entspannungsorte für das Lehrpersonal, insbesondere im Hinblick auf eine zukünftige
Ganztagsbetreuung alle Kinder.
3.3 Konferenzräume
Wir benötigen medial gut ausgestattete Räume, in denen alle an der Schule tätigen Personen
zusammenkommen können, für einen jahrgangsstufen- bzw. fachbereichsübergreifenden
Informationsaustausch. Ein Beamer mit den entsprechenden Zugängen würde den
Mindestanforderungen entsprechen.

4. Zusätzliche Räume für eine inklusive Schule

4.1. Therapieräume / Auszeiträume / Entspannungsräume

Therapie: Räume zur therapeutischen Unterstützung für Schüler/innen mit spezifischen
Beeinträchtigungen und daraus folgendem Assistenzbedarf wären wünschenswert,
beispielsweise für die logopädische oder therapeutische Arbeit.
Krisenvorbeugung: Für Schüler/innen, die mit längeren Konzentrationsphasen Probleme haben
oder besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt sind, haben sich sogenannte Stop- oder
Auszeitenkonzepte bewährt. Für diese Konzepte bedarf es eines eigenen Raums, der nicht mit
Unterrichtsaktivitäten belegt wird, da er den ganzen Tag für diese temporären Maßnahmen
verfügbar sein muss.

Sich zurückziehen, ausruhen: Für Schüler/innen, die mit längeren Konzentrationsphasen
Probleme haben oder die spezifische physische Bedarfe und komplexeren Assistenzbedarf haben,
muss sich im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts eventuell ein akustisch und optisch
abgeschirmter Raum an die reguläre Unterrichtsfläche anschließen. Diese Räume müssen andere
Anforderungen erfüllen und eine andere Ausstattung aufweisen als die oben angeführten Räume
zur Krisenvorbeugung, die auf Intervention angelegt und dezentral lokalisiert sind.

Beratung: Für niederschwellige Beratungsangebote bedarf es entsprechend ausgestatteter und
akustisch abgeschirmter Beratungsräume. Hier ist noch einmal auf die Schulbauleitlinie der Stadt
Köln zu verweisen, die in Bezug auf soziale Problematiken dezidiert die Konsequenzen für
räumliche Aspekte benennt.

4.2. Turnhalle / Mehrzweckraum / Aula
Die Turnhalle wurde geschlossen, da sie stark sanierungsbedürftig nicht mehr den
allgemeingültigen Sicherheitsstandards genügt. Eine Sanierung bzw. ein Neubau ist somit
dringend notwendig.
Für eine lebendige und aktive Schulgemeinschaft bildet eine Aula das räumliche Zentrum. In der
an der KGS Horststraße vorhandenen Aula kann die gesamte Schulgemeinschaft nicht
zusammenkommen. Die Sicht bei Veranstaltungen und Aufführungen werden durch die tragenden
Balken in der Mitte des Raumes gestört. Auch die akustischen Bedingungen in diesem Raum sind
mangelhaft.
Die Aula und die angrenzenden Differenzierungsräume sind zudem nicht barrierefrei. Die
Förderräume werden derzeit hauptsächlich für die Kleingruppenförderung genutzt. Dies ist v.a.
für Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung
problematisch. Zwei Kinder unserer Schule können den Aufstieg zu Förderräumen nicht
selbständig bewältigen, weil sie derzeit auf Gehilfen (Rollstuhl, Krücken) angewiesen sind.
Lehrkräfte tragen die Kinder in das Obergeschoss.
s. Planungsrahmen für pädagogische Raumkonzepte an Kölner Schulen, 2. Auflage :

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf40/planungsrahmen-fue-paedagraumkonzepte.pdf
Aula (Pädagogisches Zentrum)

Die Aula bildet das pädagogische Zentrum im gemeinschaftlichen Schulleben. Sie ist unmittelbar
in den Schulalltag eingebunden und bietet ebenso Raum für Spiel, Sport und Bewegung wie für
schulinterne Veranstaltungen.
Die folgenden pädagogisch-architektonischen Standards sollte die Aula erfüllen:
Bühne

Anbindung
Speisesaal
technische
Ausstattung

Zugänglichkeit

Eine Bühne ist zu berücksichtigen. Diese kann als fest eingebaute oder mobile
Bühne erstellt werden.
Falls möglich ist eine Öffnung der Aula zum Speisesaal vorzusehen.

Als Ort für Veranstaltungen, Vorführungen, Konzerte, Diskussionen oder
Ausstellungen ist eine entsprechende technische Ausstattung vorzusehen.
Die Aula sollte auch für externe Veranstaltungen (z. B. Karneval) nutzbar sein.
Dadurch ergibt sich die Anforderung, dass die Zugänglichkeit der Aula auch
außerhalb des schulischen Betriebs gewährleistet werden soll.

5. Erweiterung OGS
(zu ergänzen in Absprache mit OGS, KJA, Stadt Köln, Schulträger)
6. Antrag

Um im Laufe der kommenden Jahre die Räumlichkeiten der KGS Horststraße an die inklusiven
Bedingungen anzupassen, beantragen wir eine Beratung zur Schulgestaltung durch
Umbauarbeiten und Erweiterungsbauten, evtl auch in Hinblick auf eine Erweiterung zur
Ganztagsschule. Außerdem benötigen wir eine Lärmmessung und entsprechende Maßnahmen zur
Reduzierung des Lärmpegels, damit Unterricht und Selbstlernphasen auf den Fluren möglich
wird.
Des Weiteren bitten wir um Beteiligung bei den Planungen zur Sanierung / Neubau einer Turnhalle
/ Erweiterungsbauten.
Köln, den 06.12.2019
Leitung

Um im laufe der kommenden Jahre die Räumlichkeiten der KGS Horststraße an die inklusiven
Bedingungen anzupassen, beantragen wir eine Betatung zur Schulgestaltung durch
Umbauarbeiten und Erweitungsbauten, evtl auch in Hinblick auf eine Erweiterung zur
Ganztagsschule. Außerdem benötigen wir eine Lörmmessung und entsprechende
Maßnahmen zur Reduzierung des Lärmpegels, damit Unterricht und Selbstlernphasen auf
den Fluren möglich wird.
Des Weiteren bitten wir um Beteiligung bei den Planungen zur Sanierung / Neubau einer
Turnhalle/ Erweiterungsbauten.
Köln, den 06.12.2019
Leitung
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Sehr geehrter Herr Voigtsberger,
hiermit nimmt die Efsa-Brändström Realschule, Berrenräther -Str.',488, zu l�ren gewünschten Punkten
Stellung.
U.nsere ·s�·t.iule i:; t wie 1·i, Ihrer, ,,Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2020 - Herausford�rungeri
und Maßnahmen für eine. bedarisgerechte··Gestalt�ng der l<ölner Schullandschaft allgem�in bildender
Schulen .bis 2030, Stand Januar 2oio11 elne. ausla.ufend schließende. Realschule {siehe in' der o.�.
· Fortschreibung unter S. 65 4nter M35aJ.
Unser�· Schule nahm bereits z:un, Schuljahr 2019/Z0 keine Fünftklässler/innen mehr auf. Die aktuelle
Schülerzahl (Stand 1.4.. 20) liegt bei 346 S_chüler/innen. Die eAtwickl:ung der Schülerzahlen lässt sich als der
folgenden Tabefle entnehmen.
,,.-...__

Schuljahr
2019/W
2020/21
-202.1/22
2022/23
2023/24

Anzahl und Jahrgänge

Schülerzahl

13 (Klassen 6 bis·l0)
10 (Klassen 7 bis io)
7 (Klassen S bis 10)
4 (Klassen 9 bis 10}
2 (Klas.sen 1or

346

zu versorgende Klassen

'·.'

Z6T
180
99

47

Da die .neue Gesal_'l'ltschule· Lindenthal a_n äem Teilstandort Berr�nrather Str 488 zum ·Schuljahr 2019/20
errichtet wurde, erga� sich kurzfristig für das Schuljahr 2019/20 eine �chwier-ige Raur'nsltuation, die schnell
gelöst w�rden konnte. • ..
Auch zum Schuljahr Z020/21 wird es mit der Raumsft�ation etwas �chwierig, da die Elsa-Brändströni•
Realschule drei Klassen abgeben wird uno d_ie Gesamtschule mit vier Klassen starten wird.
Eine Schulhausbegehung :mit .Herrn Liedke (S�adt Köl�), Herrn . Herr Zdriliuk (Schulleiter Gesamtschule.
Lintjenthal), Herr Biedermann (Stellv. Schulleiter Elsa-Brändström) · und F�au Reisyan (Sc:hulleitung Elsal

U4/05/2020
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Brändström) zeigte auf, dass das Zusammenschließen ·der Räu.ll'!e BQOi _und B003 oder der Räume B005
und 8006a dazu führen kann, dass der Informatikraum (R'aum B107) in diesen neuen Raum im Erdgeschoss
umziehen könnte, um aus dem 1nformatlkr_
a~m einen· zusätzlichen. Klassenrau~ zu schaffen. Somit wären

die ' Klassen Schuljahr'2020/21 mit R~umen.versorgt.
.
\
'.
.

'

Die nun auf&eführte Ta.belle zeigt dle · Entwic~lung der Raumsitua~ion beider Schulen .in ·der Berrenrather

Str.

Zeitpunkt

.

'Raumbedarf
Gesamtschule

Raum-

Bedarf im

Abgabe

. ·. Haus

Lösung

Containerbau oder ·
Fertigbaueinheiten

Eisa• · .
Brändström
Juli 2020

-3

+4

1 Raum

f9r.·schuljahr.
2020/2-1 \•

,.

,
Juli 2021

+4

-.3'

0

-' ::,..,

Umzug
Fertigsteilung
lnformatlkrauni Containerbau auf
in Räume B002 Fläche der GBA auf
und B003 oder ·Schulgrundstück
der Räume
(Fertigstellung
Oktober 2020)
B005 und
BOO~a,
Informatikraum ~chaffung_von mind. 4
Klassenräumen (und 2
wird
Dffferenzierungs7.
Klassenr~um
Räum~n) und Mensa
füt die Gesamtschule

1 Raum

für Schuljahr
2021/22
Juli2022

für Schuljahr
2022/23

·Raumbedarf wird durch den
Contai~erbau (s.o.) abgedeckt

Gesamtschule

,zieht mit
Klassen 8 naah

Müngersdorf
Juli 2023

für Schuljahr

2023/24.

'• :- 2

0
. Gesamtschule .
ziehtmit

Kfass_en 8 v.nd 9
nach

. Müngersdorf

.,

Gesamtschuie viird iflre. Klasse 8 (la1,1t Ra-tsbesch1uss ·mit Schuljanr 2022/23) am Alten Militärrlng beschulen.
Demnach werden nur.die Klassen 5 bis 7 (Schuljahr 2019/20; 20i0/21 und 2021/22) in der Be·rrenrather.Str.
be~chult.
.
.
.
Somit ist ·d er.Raumbedarf. im Juli 2022 nicht mehr

von seitens der 'Gesamtsch.ufe gegeben.

Die Elsa-Brändström Realschule muss.dah~r das Gebaude nicht-ve-rlassen.

2
,.' •
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Die EBS ist seit
. und. .feste Größe Im Vlertel und in Sülz tief
. ' •.den 70er Jahren eine prägende' Institution
verwurzelt. Es besuchen Schüler/innen zum Teil schon in.2. Generation die Schule.
. Die Schü.ler/innen, Eltern und Lehrer/irmen möcht!!l'I 1.m Sommer 2021 nicht nach Müngersdorf umz.ieheri.
Durch d�n' Umzug werden nicht nur den· -Kindern Steine auf den Weg gelegt; sondem a1:1ch Eltern.

..

Das Gebäuäe a� J,Alten Militärring" wir� zur Zeit schor:1 von der Ernst-Simons-Realschule und von .LVR
Anna:l=reud
·Schule besucht: Im Sommer.2022 „wfrd die äe,samtschufe Lindenthal mit d_en ersten Klassen
„
a�ct
ziehe·n. Eine weitere Schule· mit der Elsa-Brandstam�Schule
a.m Standort Alter
. . nach . Müngersdorf
.
'
Militärring führt ln�erttalb·dieses .Schulgebä�des n�r zu weiteren Konflikten.
Die EBS' hat vor über 40 Jahren ihre hervorragende Arbeit in Sülz· begonnen, fassen Sie·die Schule und diese
.
Aroeitauch hier zu End_e bringen.
Wir.werden-in unserem Gebäude friedlich mit der Gesamtschule
unsere le�ten Jahre· z·u .Ende. bringen.
.

Mit freundlichen Grüßen
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„Erfolg macht erfolgreich.“
(Zitat aus einem Gespräch nach einem Unterrichtsbesuch in einer inklusiven Klasse)

Köln, 15.5.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Peter-Ustinov-Schule hat in der Schulgemeinde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans der Stadt Köln thematisiert. Gerne möchten wir Ihnen einige Aspekte aus den
Gesprächen zur Kenntnis geben:

1) Was spricht für die (Peter-Ustinov-)Realschule?
Ca. 1600 Schulplätze werden in Köln in diesem Jahr durch Realschulen zur Verfügung
gestellt und nachgefragt. Von ganz wenigen Standorten abgesehen, sind alle städtischen Realschulen sehr gut nachgefragt. Warum entscheiden sich Eltern für die (PeterUstinov-)Realschule? In Rückmeldungen in Gesprächen mit Eltern, Schüler_innen und
dem pädagogischen Team an unserer Schule werden folgende Aspekte genannt:
Die Peter-Ustinov-Realschule bietet…
-

die Möglichkeit, dass sich leistungsorientierte, aber eher zurückhaltende Schüler_innen mit organisatorischen Schwächen/ mit eher kreativen Talenten und Interessen an Nebenfächern in Ruhe entwickeln können und nicht von Beginn an mit
großem Leistungsdruck umgehen müssen

-

eine engmaschige Betreuung, die mit viel Beziehungsarbeit in der pädagogischen
Arbeit Schüler zu Erfolgserlebnissen führt und gemeinsame Erziehungsarbeit mit
den Eltern zum Erfolg zu führen trachtet

-

Projekte innerhalb der Klasse, um Sozialkompetenzen zu fördern; daher ist der
Klassenlehrer mit einer größeren Stundenanzahl in seiner Gruppe

-

die Entwicklung und der Förderung der Stärken unser Schüler_innen in schuluntypischen Fächern (z.B. Ehrenamtsprojekte, Schülerhelferausbildungen und –projekte wie Streitschlichter, Sporthelfer, Tutoren, Schülerfirma)

-

kreative und unterstützungsorientierte Lösungen für herausforderndes Verhalten
und herausfordernde Phasen in der Entwicklung unserer Schüler_innen, die unsere
Sonderpädagog_Innen mit den Regelschullehrkräften in einem (gemessen an der
Größe von Gesamtschulen) relativ kleinen System entwickeln, erproben und individuell anpassen

-

intensive Arbeit im Bereich Berufsorientierung, die durch viele Elemente des KAoAKonzepts ab Klasse 7 die Schüler_innen darauf vorbereitet, ihren Schulweg nach
der Vollzeitschulpflicht bewusst zu gestalten

-

individuelle Förderungmöglichkeiten für Schüler_innen in Vorbereitungsklassen,
damit sie rasch die Unterrichtssprache lernen und Abschlüsse erwerben können
Peter-Ustinov-Schule – Neusser Str. 421 – 50733 Köln
0221/9765750 – 160131@schule.nrw.de – www. peter-ustinov-realschule.de

-

individuelle Lernwege für Schüler_innen mit und ohne Förderbedarf, in dem sie
zum Beispiel in Zusatz- und Langzeitpraktika oder außerschulischen Projekten teilnehmen und ihre Stärken weiterentwickeln

-

intensive Beratung und Betreuung von Schülern, die von anderen Schulformen zu
uns (zum Teil mit großen Frustrationserlebnissen) wechseln und durch die professionelle Teamarbeit von Schulsozialarbeit, Beratungsteam, Klassenlehrer_innen,
Sonderpädagog_innen und Schulbegleiter_innen ihren Weg erfolgreich fortsetzen
können

-

besondere Konzepte: Bläserklasse, Gemeinsames Lernen, Pool-Modell für Schulbegleitungen (Pilotprojekt für weiterführende Schulen u.a. an der Peter-UstinovSchule in Köln an Schuljahr 2020/21), Ganztag

-

ein ansprechendes – intaktes – Schulgebäude und eine gute Ausstattung, die sich
im Unterrichtsmaterial (Roboter-Bausätze, Experimentalkoffer etc.) widerspiegelt
und interessante Unterrichtsarbeit und –projekte möglich macht

-

einen besonders behutsam gestalteten Übergang der Grundschüler_innen in die
Klasse 5; die Umstellung von einem sehr kleinen System (Grundschule) in das größere System der Realschule wird durch das eigene kleine Gebäude erleichtert

-

die langfristige Begleitung von Schülerinnen und Schülern durch die Lehrkräfte in
der weiterführenden Schule, um Entwicklungsprozesse erfolgreich zu gestalten
(Fachlehrkräfte wechseln nach Möglichkeit nicht häufig)

-

einen Bildungsgang, der „alle Möglichkeiten offenhält“ (Zitat aus dem Gespräch in
der Schulpflegschaft), aber junge Schülerinnen und Schüler nicht von Beginn an
hohen Leistungsanforderungen und Anforderungen an Selbständigkeit und Durchhaltevermögen aussetzt (s.o.)

Welche Fragen stellen sich uns in diesem Zusammenhang?
a) Die bereits in den letzten Schulentwicklungsplänen immer wieder angeführte Befragung von Eltern der damaligen Grundschulkinder Klasse 4 stammt aus dem Jahr
2012. Zu diesem Zeitpunkt sah die Schullandschaft in Köln anders aus. Viele für
Eltern wichtige Bedingungen in Schule waren an Realschulen noch nicht existent,
sondern nur an Gesamtschulen etabliert. Heute hingegen kennzeichnen sie die Arbeit an Realschulen. Dazu gehören…

-

der Ganztag als Angebot an (fast) allen städtischen Realschulen, was für viele Berufstätige und Alleinerziehende heute eine sehr wichtiges Argument für die Wahl
der weiterführenden Schule ihres Kindes ist; dieses Angebot wurde in der Befragungszeit noch (fast) nur von Gesamtschulen realisiert

-

das gemeinsame Lernen, das zum Befragungszeitpunkt noch (fast) nur an Gesamtschulen umgesetzt wurde, inzwischen aber ganz selbstverständlich an (fast) allen
Realschulen Schüler_innen und Schüler mit und ohne Förderbedarf unterstützt.

-

die intensive Förderung junger Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland leben
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-

die multiprofessionellen Teams aus Schulsozialarbeitern, Sonderpädagogen, Schulbegleitern und weiteren Fachkräften (MPT) an Realschulen, die gemeinsam mit Eltern und Kindern gelingende Bildungswege finden; die vielfältige Expertise im pädagogischen Team war vormals auch ein Alleinstellungsmerkmal an Gesamtschulen

Welchen Wert hat also eine Befragung noch, die vor den skizzierten Entwicklungen
stattfand?

Daraus entstehende weitere Überlegung: Warum befragt man nicht…
-

erneut Eltern von Grundschulkindern zu ihrer (aktuellen) Einschätzung zu einer an
vielen Stellen weiterentwickelten Schullandschaft in Köln (s.o.): Was sind für sie
wichtige Kriterien an einer weiterführenden Schule, damit sie dort ihr Kind anmelden (und zwar unabhängig von der Schulform)?

-

Eltern in Abgangsklassen der Realschulen (und Hauptschulen): Wie schätzen sie
den ggf. auch erst nachträglich entstandenen Weg ihrer Kinder über die Realschule
(und Hauptschule) ein?

-

Schülerinnen und Schüler der Abiturjahrgänge, die zuvor an Realschulen/ Hauptschulen unterrichtet wurden: Wie schätzen diese ihren Weg „über die Realschule“
ein? Wie sehen sie sich im Vergleich zu Schüler_innen, die an Gesamtschulen und
Gymnasien unterrichtet wurden? Und: Wie haben sie die Bildungsgangwechsel erlebt (innerhalb der Sekundarstufe 1 und nach Abschluss der Sekundarstufe 1)?

2) Welche Übergange finden in der Schullandschaft in Köln statt? Welche Schulformen sollten angeboten werden? Welche Bedingungen an Schulen sollten
entscheidungsleitend für Schulentwicklung sein?
Die Übergangsquoten von Gymnasien (gering auch aus Gesamtschulen) an Realschulen in den Klassen 7-9 führen zu einem anderen Bild an Nachfrage für die Schulform
Realschule (und übrigens auch Hauptschule), als die Anmeldezahlen in der Klasse 5.
Da die Wahl der Schulform für die Klassen 5 frei ist, kann man an dieser Stelle nicht
regulierend eingreifen. Gleichzeitig wird aber deutlich, welche wichtigen Bildungsgänge Realschulen und Hauptschulen sind, die ab Klasse 5 und weiterhin im Verlauf
der Sek1 als kleinere Systeme und mit anderen Schwerpunkten erfolgreiche Bildungswege neben Gymnasien und Gesamtschulen anbieten.
Welche Fragen stellen sich uns in diesem Zusammenhang?
-

Wie kann man (auch von kommunaler Seite) – respektive: Will man(?) - die verschiedenen Systeme als gleichberechtigt wichtige Elemente im Bildungsangebot
der Stadt Köln kommunizieren?

-

Wie kommuniziert man die Stärken der Systeme (auch am jeweiligen Standort!),
statt als Referenz nur die Anmeldungszahlen in Klasse 5 (und nicht den weiteren
Weg!) zu nennen? Realschulen (und Hauptschulen) als „übrigbleibende“ Elemente
einer vergangenen Zeit zu betrachten (S.33), wird sicherlich nicht der guten Arbeit
der kleinen Systeme gerecht, wie sie im Schulentwicklungsplan zumindest auch
stellenweise ausgedrückt wird (ebd.).
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-

Wie kann man auch zukünftig Schulstandorte mit kleineren System anbieten für
Schülerinnen und Schüler, die in großen Systemen nach dem Übergang von der
Grundschule (noch) überfordert sind? NB: Die Zahl der Anmeldungen an Förderschulen hat sich nach dem Übergang der weiterführenden Regelschulen zum GL
wieder nach oben entwickelt, da diese kleineren System für manche Schüler
(manchmal auch nur zeitweise) wichtige Entwicklungsmöglichkeiten bieten.
Sorgen macht uns in diesem Zusammenhang bei allem Verständnis für die Schulplatznot übrigens die Aussage im Schulentwicklungsplan (S.36), „alle 277 Schulstandorte auf mögliche Nachverdichtungspotentiale (zu) prüfen“. Gute Ausbildung
braucht gute Rahmenbedingungen (s. auch der Hinweis der Eltern auf die Ausstattung/ der bauliche Zustand als wichtiges Kriterium bei der Schulwahl oben). Dies
beinhaltet auch Raum im Sinne von Differenzierungsräumen/ Rückzugsräumen im
Gemeinsamen Lernen und Schulhofraum.
Nachverdichtung muss daher unbedingt die Gesamtgröße und die Bedarfe von inklusiven Ganztagssystemen achten. Gelungene Schulbaukonzepte sind nicht verdichtet, wie die Schulbauten der Bildungslandschaft Nord zeigen. Hier hat das Amt
für Schulentwicklung neue Maßstäbe für den Schulbau geschaffen, die in landesweit geltende Schulbaurichtlinien eingehen sollen. Die Bauten zeichnen sich aber
durch großzügige Raumkonzepte aus – (Nach-)Verdichtung sollte nicht Leitprinzip
bei der Schaffung von Schulplätzen sein. Und: Große Schulstandorte überfordern
viele jüngere Schüler_innen!
Sorgen macht uns aber auch die immer noch genannte Perspektive für Realschulen
und Hauptschulen, nach §132c SchulG NRW eine „Notlösung“ aus ländlichen Regionen in Köln zu etablieren. Realschulen mit Hauptschulzweigen hätten die
schlechtesten Rahmenbedingungen aller weiterführenden Schulen bezogen auf
Klassengrößen und strukturelle Bedingungen. Sie können damit nicht als gleichberechtigtes Angebot neben Gesamtschulen und Gymnasien betrachtet werden.
Der Hinweis im Schulentwicklungsplan auf S.32, dass sich hier „neu Möglichkeiten
anbieten“, ist zwar sachlich richtig, aber aus den genannten Gründen kaum positiv
zu bewerten. Dieses Konstrukt wäre daher wohl auch kaum eine Schulform, die
auf eine hohe Akzeptanz bei Eltern stieße.

-

Warum nennt der Schulentwicklungsplan einerseits die begrenzte Nachfrage nach
Sekundarschulen in der Abfrage von 2012 als Argument gegen diese Schulform und nennt sie gleichzeitig eine mögliche Perspektive für Realschulstandorte im aktuellen Schulentwicklungsplan (S.82)?
In den Gesprächen in der Schulgemeinde der Peter-Ustinov-Schule wird übrigens
vermutet, dass die „kleine Gesamtschule“ Sekundarschule heutzutage auf eine größere Nachfrage unter Eltern stoßen könnte. Sie verbindet die Vorzüge „kleinerer
Systeme“ mit der grundsätzlichen Offenheit (Integration aller Bildungsgänge) in
gesamtschulähnlichen Rahmenbedingungen.

-

Eine weitere Frage in den Gesprächen zur Schulentwicklung in Köln lautet: Sind
grundsätzlich auch Gesamtschulstandorte denkbar, die nur die Sek 1 umfassen
(diese Frage haben wir auch schon in unserem Beitrag zum Schulentwicklungsplan
2016 gestellt)?
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3) Welche weiteren Fragen stellen sich zum aktuellen Prozedere und
zur Gestaltung der Schullandschaft?
Viele Entscheidungen werden aus einer Befragung von 2012 abgeleitet. Wie schon
oben angemerkt, halten wir eine aktualisierte Abfrage bei Eltern von Schulwechslern
(Kl.5 und später), Schulabgängern und Absolventen für hilfreich.
Außerdem bleiben Fragen zum aktuellen Prozedere und zu Perspektiven, die wir gerne
auch in entsprechenden Gremien und Runden diskutieren würden:
-

Warum zieht man ein Anmeldeverfahren einer Schulform vor, die sich dann ihre
Schüler_innen in „Vorstellungsgesprächen“ (Zitat aus einem Gespräch in der Schulpflegschaft) heraussuchen und damit das Entstehen ausgewogener anderer Schulstandorte erschwert? Provoziert man mit diesem Verfahren nicht erst Recht den
großen Anmeldeüberhang an Gesamtschulen, da sich die Eltern „einer zweiten
Chance“ an anderen Schulformen sicher sind?

-

Wenn Rat und Verwaltung die Bildungslandschaft der Stadt mittelfristig nur noch
zweizügig sehen: Wie kann man den Umwandlungsprozess eines Schulstandortes
so gestalten, dass ein gut entwickelter Schulstandort NICHT erst auslaufen muss –
mit allen Konsequenzen, die dies für Kooperationen, Projekte, pädagogische Mitarbeiter, zu kürzenden Fachunterricht im auslaufenden System etc. hat? Wäre es
nicht notwendig, dass man im Gespräch der Schulträger mit dem Ministerium Umwandlungsprozesse (falls stadtweit beabsichtigt) von Realschulen zu Sekundarschulen oder Sek1-Gesamtschulen „ohne Bruch“ ermöglicht, so wie es auch in anderen Bundesländern gelungen ist? Letztlich stehen am Ende der Klassen 10 allen
Schülerinnen und Schülern gleiche Abschlussmöglichkeiten zur Wahl.

-

Und mit dem Blick auf die Stärken kleiner Systeme noch einmal ein anderer Blick
auf Kölns Schulen: Ist nicht Vielfalt in der Schullandschaft die richtige Antwort auf
die vielfältigen Bedürfnisse, die Schüler_innen der viertgrößten Stadt in Deutschland haben?

4) Abschließende Bemerkungen:
Die Schulgemeinde der Peter-Ustinov-Schule leistet gemeinsame gute Arbeit für und
mit den Schülerinnen und Schülern. Wir (Eltern, Schüler_innen, das multiprofessionelle Team und die städtischen Mitarbeiter) schätzen die Möglichkeiten eines (relativ)
kleinen, inklusiven Systems im Ganztag. In ihm gelingt es uns sehr gut, auf die individuellen Bedürfnisse und verschiedenen Stärken und Talente der Kinder und Jugendlichen einzugehen und Bildungserfolge zu sichern. Wir sehen uns daher zusammen mit
allen anderen Realschulen und Hauptschulen der Stadt Köln als unverzichtbaren wichtigen Baustein in der Bildungslandschaft, um allen Kindern gerecht zu werden und
Erfolge zu ermöglichen – denn: „Erfolg macht erfolgreich“.
Mit freundlichen Grüßen,
für alle Beteiligten: Susanne Braun, Schulleiterin
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Köln, den 27.04.2020

Stadt Köln, Dezernat für Bildung, Jugend und Sport
Herrn Robert Voigtsberger
Stadt Köln, Dezernat für Bildung, Jugend und Sport
Herrn Markus Hölzer
Stadt Köln, Amt für Schulentwicklung
Frau Anne Lena Ritter
Stadt Köln, Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksbürgermeister
Herrn Mike Homann
in CC gesetzt: Bezirksregierung Köln
Herrn Ralph Kuhn

Stellungnahme der Europaschule Köln, Gesamtschule Raderthal/ Zollstock
zum Schulentwicklungsplan der Stadt Köln 2020 und Ablehnung der darin
unter M25 (Seite 60) aufgeführten Zügigkeitserweiterung auf 8 Züge

Sehr geehrte Herr Voigtsberger,
sehr geehrter Herr Hölzer,
sehr geehrte Frau Ritter,
sehr geehrter Herr Homann,
die Europaschule Köln, Gesamtschule Raderthal/ Zollstock möchte sich zu dem Schulentwick
lungsplan der Stadt Köln 2020 positionieren.
Schon 2018 hat die Europaschule Köln auf den Schulentwicklungsplan 2018 umfassend rea
giert und eine Zügigkeitserweiterung auf 8 Züge mit Schulkonferenzbeschluss unter Bezug
nahme auf unser Papier von 2016 abgelehnt. Wir verweisen hiermit auf das entsprechende
Schreiben vom 30.11.2018.
Zum historischen Überblick:
Die Europaschule Köln hat schon sehr frühzeitig seit 2013 durch die jährliche Bildung von
Mehrklassen und dann seit 2016 durch die offizielle Erhöhung unserer Zügigkeit auf 6-Züge in
der Sek.l und Sek.II gerne und umfassend einen Beitrag geleistet, um auf Dauer mehr Schul
plätze in der Stadt Köln zur Verfügung zu stellen.
Schon in unserer ersten umfassenden Stellungnahme und Beschlussfassung der Schulkonfe
renz 2016 steht neben der Bereitschaft zur Erhöhung auf 6 Züge im Vorgriff auf die Generalin
standsetzung (GI) auch ausdrücklich, dass die Schulkonferenz eine Erweiterung auf 8 Züge,
z.B. durch Nutzung der Parkplatzfläche o.ä., einstimmig abgelehnt hat.
Diese Ablehnung wurde in einer zweiten Stellungsnahme 2018 noch einmal begründet und
erneut beschlossen - siehe Schreiben vom 30.11.2018.
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Begründung für eine auch in 2020 erneute dritte Ablehnung einer Zügigkeitserweiterung:
1.) Die Anmeldezahlen von 2020 zeigen nun im zweiten Jahr erneut, dass die Bedarfe an
Schulplätzen nicht im Kölner Süden liegen, sondern vielmehr im Kölner Westen und Nor
den sowie teilweise im Rechtsrheinischen. Unsere aktuellen Anmeldezahlen der letzten
beiden Jahre geben eine Zügigkeitserweiterung wirklich nicht her.
2.) Keine Gesamtschule sollte mehr als 6 Züge haben. Auch wenn es in Köln Ausnahmen
nach oben gibt, muss das Ziel sein, übergroße Systeme zu vermeiden. Der qualitative
schulformtypische Bildungs- und Erziehungsauftrag einer heterogenen Schülerschaft
das Erreichen eines individuell besten Schulabschlusses zu ermöglichen und damit „Bil
dung für Alle" umzusetzen, kann in übergroßen System von mehr als 6 Zügen nur schwer
lich umgesetzt werden. Die Schulkonferenz weist deshalb schon 2018 ausdrücklich darauf
hin, dass eine zusätzliche Erweiterung der Zügigkeit der Europaschule die für die Ge
samtschulen so bedeutsame Leistungsheterogenität, die unbedingt auch das obere
Leistungsdrittel einschließt, deutlich be- und einschränken würde, wie die Erfahrungen
mittlerweile bestätigen.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf das Positionspapier des Kölner Krei
ses (Mai 2016) und die darin formulierten Gelingensbedingungen.
Es muss hier unbedingt beachtet werden, dass in den Kölner Gebieten mit den enormen Ab
lehnungszahlen viele Gesamtschulen nur 4-zügig sind.
3.) Die Europaschule steht mittelfristig vor der Generalinstandsetzung (GI). Laut Prioritäten
liste (Gl1) wird die seit 2010 geplante GI in den nächsten 6 bis 8 Jahren beginnen. Die
Parkplatzflächen sowie das umliegende Gelände werden dringend für die Baumaßnahmen
als Verkehrswege, für die Baucontainer und als Lagerungsorte für Baumaterialien bei der
Generalinstandsetzung benötigt. Die Erweiterung durch Nutzung der Parkplatzflächen
könnte den Start der Generalinstandsetzung weiterhin verzögern oder gar blockieren, was
die Schulkonferenz mit Nachdruck ablehnt. Hier werden Zusagen an die Schule verletzt und
sehr viel schon geleistete Arbeit und Gelder gefährdet.
Eine weitere Zügigkeitserhöhung würde die Europaschule Köln gegenüber z.B. den meisten deut
lich kleineren Gymnasien und auch kleineren Gesamtschulen erheblich benachteiligen. Wir kön
nen und wollen dies für unsere Schüler*innen nicht verantworten und auch nicht, dass unsere
Schule in der Wahrnehmung vieler Eltern erheblich an Attraktivität verlieren würde.
Die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz der Europaschule Köln, Gesamtschule Zoll
stock lehnen es nach erneuter Beratung (Emailkonferenz) am 31.03.2020 aus genannten
Gründen weiterhin ab, auf 8 Züge in der Sekundarstufe I und II erweitert zu werden, wie es
in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans der Stadt Köln 2020 geschrieben steht.
Wir freuen uns auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit
Mit freundlichen Grüßen
Für die Europaschule Köln, Gesamtschule Raderthal/ Zollstock
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Beschluss Eilausschuss vom 07.05.2020
Stellungnahme des Montessori-Gymnasiums
·zum Schulentwicklungsplan
Der Eilausschuss der Schulkonferenz des Montessori-Gymnasiums lehnt den im
Schulentwicklungsplan vorgesehenen Teilstandort Borsigstraße aus vielen pä
dagogischen und schulorganisatorischen Gründen ab. Eine ausführliche Be
gründung unserer Stellungnahme befindet sich im Anhang.

Stellungnahme der Schulkonferenz zur Fortschreibung der
Schulentwicklungsplanung Köln 2020
Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung sieht eine Schulerweiterung des
Montessori-Gymnasiums durch einen Teilstandort Borsigstraße ab dem Jahre 2024 vor.
Gegen dieses Vorhaben spricht sich die Schulkonferenz des Montessori-Gymnasiums mit
aller Entschiedenheit aus einer Vielzahl.von schulorganisator'ischen und pädagogischen
Gründen aus.
·

Zwei Standorte bedeuten einen erheblichen zusätzlichen Aufwand und eine dauerhaft
systematische Belastung für die (alltägliche) Schulorganisation und alle Beteiligten.
Die Entfernung beider Schulstandorte voneinander führt dazu, dass
• die Stundenpläne für Schüler*innen und Lehrkräfte aufgebläht werden
• Mehrbelastungen bei Pausenaufsichten, Klausuraufsichten, Konferenzen, bei der
Kooperation der Lehrkräfte, die durch (tägliche~) Standortwechsel und die Arbeit an
zwei verschiedene Standorte entstehen. (An _einem Gymnasium ist es unmöglich,
dass ein Teil des Kollegiums nur in Unter-, Mittel- oder Oberstufe unterrichtet,
insofern hat gerade dieses System eine hohe Lehrkräfte-Fluktuation durch die Stufen
hindurch, was die Schulorganisation an zwei Standorten n_och mehr erschwert.)
die Pausenzeiten für Schüler*innen und Lehrkräfte durch Standortwechsel reduziert

•

sind oder ganz entfallen
Die unzumutbare Entfernung war schon 2011 für das Schulministerium der Grund zur
Ablehnung eines Gemeinschaftsschulvorhabens an diesen zwei Standorten: ,,Die Entfernung
zwischen den Standorten ist zu groß, um einen reiblosen Wechsel zwischen beiden
Standorten in .den Pausen zuzulassen." (Siehe Anlage: Kopie des Schreibens vom
02.02.2011). Es stellt sich die Frage, warum die identische Sachlage heute anders bewertet
wird.
Zusätzlich würde die Zersplitterung der Schule in zwei Standorte verschiedene
Doppelstrukturen erfordern, weil zwei Sekretariate, zwei Hausmeister, zwe·i Bibliotheken,
zwei Mensen, zwei Betreuungseinheiten durch externe Partner im gebundenen Ganztag etc.
erforderlich sind und sachlich und personell dauerhaft bewirtschaftet werden müssen. Dazu
kämen noch aufwändige Doppelstrukturen bezogen auf Fachräume und andere
Räumlichkeiten.

Zwei Standorte bedeuten einen (massiven) Qualitätsverlust der pädagogischen Praxis und
verhindern die bisher erfolgreiche Verzahnung von pädagogischen Teilkonze~ten im
gebundenen Ganztag
Zentrale pädagogische Konzepte, die e~g mit der Schularchitektw des MontessoriGymnasiums in der Rochusstr. zusammenhängen, wären kaum noch umzusetzen.
Zur Erläuterung: Das Montessori-Gymnasium wurde vor mehr als 60 Jahren als Teil des
Montessori-Zentrums errichtet. Die Architektur ist genau darauf ausgerichtet, das Lernen
möglichst selbstständig und individuell nach den pädagogischen Prinzipien von Maria
Montessori zu gestalten. Die weiten Flure und die Zwischenräume sind extra dafür gebaut
worden.

Alle Stufen nutzen diese „architektonisch vorbereitete Umgebung" für ein modernes Lernen
im Regelunterricht und im Rahmen unterschiedlicher pädagogischer Konzepte z.B. für
zahlreiche, gleichzeitig stattfindende Differenzierungsmaßnahmen (individuelle Arbeit an
selbstgewählten Themen, Recherchearbeit am PC, Lektüre in der Bibliothek, Lerninseln in
den Nebenräumen, Wortschatzarbeit im Stillen Winkel, Projektarbeit in Gruppen etc.). Zu
nennen sind hier eben die „klassischen" Montessori-Konzepte: die Wahlarbeit in der
Unterstufe, das klassen- und fächerübergreifende Lernzeitenkonzept in der Mittelstufe und
die Vertiefungskurse in der Oberstufe. Diese schülerorientierten Konzepte fördern die
Selbststeuerungsfähigkeit der Schüler*innen und ihre lernstrategische Kompetenz und sind
iäußerst wichtig für erfolgreiches Lernen und in hohem Maße angewiesen auf die
„pädagogische" Architektur des Monte. Ohne Qualitätsverlust ist das an anderen Standorten
nicht möglich.
Unsere erfolgreichen jahrgangsübergreifenden Konzepte (Patinnen und Paten der 11.
Klassen betreuen die neuen 5. Klassen intensiv und regelmäßig, der tägliche Einsatz von
Streitschlichtung und Schulsanitätsdienst von Oberstufe für die jüngeren Klassen 5 bis 10)
ermöglichen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft wichtige und wertvolle Erfahrungen
mit Kooperation, Teilhabe an einer Schulgemeinde und Partizipation an demokratischen
Strukturen und sind nicht nur im Sinne von Maria Montessori, sondern tatsächlich auch im
Sinne der zentralen Aufgaben von Schule in unserer Gesellschaft von großer Wichtigkeit.
Auch wesentliche Eckpfeiler des gebundenen Ganztags sind bei zwei Standorten nicht mehr
leistbar, z.B. ein jahrgangsübergreifendes Angebot, an dem Schüler*innen der Unter- und
Mittelstufe gemeinsam an Arbeitsgemeinschaften teilnehmen können.
Und die feinen Verzahnungen im Schulalltag zwischen allen Altersgruppen der
Schüler*innen, die für ein Wir-Gefühl und gemeinsames Schulleben wichtig sind (etwa die
Patensysteme, Streitschlichtung, Schulsanitätsdienst, Beratungskonzepte etc.) sind nur an
einem gemeinsam_en Standort durchzuführen und aufrecht zu erhalten.
Auf die Problematik, die Angebote eines externen Partners im Ganztag ggf. doppeln zu
müssen, wurde weiter oben schon hingewiesen.

Standortteilung in der Schulentwicklungsplanung für Ehrenfeld alternativlos?
Zum einen sei darauf hingewiesen, dass das Montessori-Gymnasium bereits einen
erheblichen Beitrag zur Ausweitung des Angebots an Schulplätzen geleistet (mehr als die
meisten anderen Schulen im Bezirk Ehrenfeld): Die Schüler/innenzahlen sind von 553 (Jahr
2006) auf 960 (Mai 2020) gestiegen. Das Montessori-Gymnasiur:r, hat schulorganisatorisch
erhebliche Anstrengungen geleistet, um die Zügigkeit von 2 auf 4 zu erweitern und den
Ganztag - als eine der ersten Gymnasien in Köln - aufzubauen.
Zum anderen fällt bei der Lektüre der Schulentwicklungsplanung auf, dass andere Lösungen,
etwa
- ein Erweiterungsbau des Monte (für den es ja schon einmal Planungen inklusive
einer Machbarkeitsstudie gab) oder
- weitere Neugründung eines Gymnasiums im Bezirk Ehrenfeld von der Stadt - anders
als etwa im Bezirk Lindenthal nicht konsequent weiterverfolgt werden.

Dort geht die Stadt Köln einen anderen Weg: Vor zwei Jahren startete ein neues Gymnasium
in Widdersdor.f, das ursprünglich einen eigenen Neubau in Lövenich erhalten sollte mit 3
Zügen. Inzwischen ist die Stadt von dem Umzug dieses Gymnasiums nach Lövenich
abgerückt und hä_lt am Standort in Widdersdorf fest. Trotzdem ist weiterhin laut der
Übersicht eine zusätzliche Neugründung in Lövenich mit 3 Zügen geplant. Noch weiteres
Gymnasium im Bezirk Lindenthal wird laut Liste angedacht. Es ist kaum nachvollziebar, dass
im benachbarten Stadtbezirk problemlos die Planung neuer Gymnasien möglich werden und
gleichzeitig mögliche Alternativerweiterungen bestehender Standorte verworfen werden
sollen (laut Liste ·am GBG, EvT und HvB), während im Bezirk Ehrenfeld Erweiterung und
Teilstandorte die einzigen denkbaren Maßnahmen sind.
Ohnehin gibt es im ganzen Bezirk Ehrenfeld nur zwei städtische_Gymnasien. Wieso hier der
Mangel an Gymnasialplätzen_nur durch Teilstandorte für das Monte beseitigt werden sollen,
während in einem mit ohnehin schon viel mehr gymnasialen Klassenzügen bestückten
Stadtb_
ezirk wie Lindenthal scheinbar alle Ampeln auf Neugrün<;lungen stehen, will uns nicht
einleuchten.

Fazit
In Ihrer „Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung" bewerten Sie Teilstandortlösungen
selbst als,, ... schulorganisatorisch nicht die optimale Lösung (S. 25)."
Tatsächlich wäre aber (nach allen empirischen Befunden über Schulen mit Teilstandorten)
nicht nur die Schulorganisation (und auch die Leitung der Schulen) in hohem Maße
erschwert. Diese Maßnahme würde auch die aktuell gute Qualität am MontessoriGymnasium
- für das Lernen der Schülerinnen und Schüler
- für das Unterrichten und Kooperieren der Lehrkräfte
- für die Alltagsorganisation der schulischen Arbeit
- für das Wir-Gefühl und das gute Miteinander aller Beteiligten, die mit Motivation
und Einsatz von allen Beteiligten erarbeitet wird,
massiv beeinträchtigen.
Dass diese Qualität eng mit der „pädagogischen" Architektur des einen Standortes
zusammenhängt, der extra für die Umsetzung der Leitorientien,mg der MontessoriPädagogik gestaltet wurde, ist weiter oben erläutert worden.
·
Für die Schulkonferenz ist die „Teilstandortlösung" daher keine Lösung, sondern das
Problem:
. Die Stadt Köln ·mag damit zwar einige Gym~asialplätze mehr haben. Der Preis dafür wäre
aber, dass eine pädagogisch moderne, gut aufgestellte, im Stadtteil wertgeschätzte Schule
destabilisiert und ihr die Fortführung einer qualitativ guten Arbeit ohne Not systematisch
und dauerhaft erschwert würde.
Deshalb bittet die Schulkonferenz des Montessori-Gymnasiums darum, andere Lösungen für
eine Erweiterung der Gymnasialplätze in Ehrenfeld ab 24/25 zu finden.
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Gegen Empfangsbekenntnis
An den Oberbürgermeister der Stadt Köln
Herrn Jürgen Roters
Dezernat IV
l��-\stadt l<öln
M]
Willy-Brandt-Platz 2
u 110" 11<i O 4. Feb. 201�(-�
50679 Köln
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Schulversuch Gemeinschaftsschule
Ihr Antra� vom 15.12.�010-Rochusstraße ;,2.
Ihr Schreiben vom 21.01.2011

1

Aktenzeichen:
223-6.11.03-94170

bei Antwort bitte angeben

��;;�:�:,,7��:
0211 5867,3484
Telefon
Telefax
0211 5867-3676
joachim.fehrmann@msw.nrw.de

Sehr geehrter Herr Roters,
Ihren Antrag vom 15.12.2010 auf Teilnahme mit dem Standort Ro
chusstraße/ Borsigstraße an dem Schulversuch muss ich zu meinem
Bedauern ablehnen.•
Begründung
1.
Die Stadt Köln hat drei Anträge auf Errichtung von dreizügigen Ge
meinschaftsschulen, die auch Inklusion betreiben sollen, zu den vom
Kabinett am 17.09.2010 mit den Zentralen Eckpunkten für das Modell
vorhaben „Gemeinschaftsschule" beschlossenen Konditionen gestellt.
Vorliegend geht es um den Standort Rochusstraße. An diesem Standort
betreibt die Stadt Köln zur Zeit das zweizügige Montessori-Gymnasium
Rochusstraße
und
die
zwe1zug1ge
Montessori
Gemeinschaftshauptschule Rochusstraße. In 800 m Entfernung von
diesem Standort liegt die in Auflösung befindliche Hauptschule Borsig
straße. Die Stadt Köln beabsichtigt nun, am Standort Rochusstraße
einerseits das Gymnasium in der Sekundarstufe I um einen Zug und in
der Oberstufe auf fünf Züge zu·erweitern, andererseits die bestehende
Gemeinschaftshauptschule in eine Gemeinschaftsschule der Sekun
darstufe I umzuwandeln. Dabei soll am Standort Rochusstraße ein Zug

Anschrift:
Völklinger Straße 49
40221 □Osseldorf
0211 5867-40
Telefon
0211 5867-3220
Telefax
poststelle@msw.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Bahnen S 8, S 11, S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linien 704, 709
(Georg-Schulhoff-Platz)

dieser Schule betrieben werden, da die übrigen Räume der jetzigen
Hauptschule an diesem Standort für die Erweiterung des Gymnasiums
benötigt werden. Der für die Gemeinschaftsschule notwendig weitere
Schulraum soll in den frei werdenden Räumlichkeiten· der Schule Borsigstr. zur Verfügung gestellt werden. Dort sollen zwei Züge der Gemeinschaftsschule der Sekundarstufe I betrieben werden. In der Oberstufe soll die Gemeinschaftsschule mit dem Berufskolleg Ehrenfeld in
der Weinsbergstraße zusammenarbeiten. Das als weiterer Kooperationspartner vorgesehene und am Ort ~er Schule liegende Gymnasium
Rochusstraße hat mit Schulkonferenzbeschluss vom 16.11.201 O die
Kooperation einstimmig abgelehnt.
Dem Antrag liegt eine vorläufige Schulentwicklungsplanung zugrunde,
die kein Gesamtkonzept für den Stadtteil Ehrenfeld beinhaltet. Der
Schulentwicklungsplan für die Stadt Köln wird im Entwurf erst im Februar vorliegen und im laufe des Jahres 2011 von den kommunalen
Gremien beraten werden.
Die von der Stadt Köln durchgeführte Elternbefragung aus 2009 für
ganz Köln und die Elternbefragung vom November 2010 ergab eine
hohe Elternnachfrage nach Schulen, die längeres gemeinsames Lernen
anbieten. Für Ehrenfeld ergab sich eine Zustimmung von 61 % derbe- fragten Eltern für die Gemeinschaftsschule; allein aus dem 4. Grundschuljahrgang gaben 94 Eltern an, dass sie ihr Kind ganz sicher auf
eine Gemeinschaftsschule schicken würden.

Der Antrag der Stadt Köln ist mit dieser im Vorfeld ausführlich und eingehend sowohl auf der Ebene der Bezirksregierung als auch in einem
Gesprächen am 13. Januar 2011 in Köln und am 26. Januar im Ministerium eingehend erörtert worden. Die Stadt Köln hat im Nachgang zu
dem Gespräch vom ·13. Januar 2011 unter dem 21 . Januar 2011 ihren
Antrag zur Gemeinschaftsschule Rochusstraße noch einmal begründet
und dies am 26. Januar vertieft. Sie beruft sich auf den Elternwillen. Die
!;lternbefragung habe sowohl einen Bedarf für zusätzliche Gymnasialplätze als auch für Gesamtschulen und damit für längeres gemeinsames Lernen ergeben. Sie trägt weiter vor, dass durch die Gründung der
Gemeinschaftsschule in Konkurrenz zum Montessori-Gymnasium dies~s nicht gefährdet werden würde. Auch sei der Standort Borsigstraße
gut geeignet und nicht zu weit entfernt für eine Dependance. Beide
Schulen hätten mit drei Zügen eine sinnvolle Größe. Für eine Gesamtschule an dem Standort fehlten geeignete Flächen. Die Stadt Köln hebt
hervor, dass es einen dringenden Bedarf für Inklusion gebe, der durch
die Schule ein Stück weit befriedigt werden würde. Schließlich trägt sie
vor, dass aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Bevölkerung, des hohen Anteils benachteiligter Kinder im Stadtteil und der hohen Zustimmung auch bildungsnaher Eltern mit Realschul- oder Gym-
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nasial-Aspirationen zu längerem gemeinsamem Lernen die notwendige
Leistun_
gsheterogenität gesichert sei.

11.

Der Antrag Rochusstraße entspricht nicht den im Kabinettsbeschluss
vom 17.09. 2010 vorgegebenen Eckpunkten für das Modellvorhaben
Gerne inschaftsschule.
Nach den Eckpunkten muss eine Großstadt, die· eine Gemeinschaftsschule gründen möchte, eine auf den Stadtteil bezogenen Schulentwicklungsplanung vorlegen. Daran fehlt es hier. Zwar hat die Stadt Köln
schulentwicklungsplanerische Überlegungen zu der Situation am .
Standort vorgetrage·n. Es fehlt jedoch eine Gesamtabwägung der unterschiedlichen Stanäorte und Angebote im Stadtteil Ehrenfeld. Eine solche wird e~st im· laufe des Jahres 2011 vorliegen. Überdies wirq, wie
die Stadt selbst schreibt, mit der Gründung einer dreizügigen Gemeinschaftsschule nur ein Teil des dortigen Bedürfnisses abgedeckt.
Ferner sind Gemeinschaftsschulen im Regelfall vierzügig. Die kleinere
Form ist mit Rücksicht auf kleinere Gemeinden zugelassen worden, um
im ländlichen Raum ortsnahe Angebote zu ermöglichen. Eine dreizügige Gemeinschaftsschule in der Großstadt ist daher nur im Ausnahmefall zuzulassen. Die Stadt Köln hat allein räumliche Gründe für diese
Beschränkung auf drei Züge vorgetragen. Diese Gründe vermögen für
sich keinen Ausnahmefall zu begründen .
Nach den Eckpunkten muss eine Gemeinschaftsschule eine leistungsheterogen zusammengesetzte Schülerschaft haben, da sie ein Angebot
vorhält, das alle drei Schulformen des gegliederten Schulsystems umfasst. Wegen der Konkurrenzsituation mit dem benachbarten GymnasiU/11, das zeitgleich um einen Zug erweitert wird, bestehen erhebliche
Zweifel, ob die für eine Gemeinschaftsschule erforderliche leistungsheterogene Zusammensetzung der Schülerschaft zustande käme.
'Die vorgesehene Dependancelösung mit zwei 800 m auseinander liegenden Standorten ist schulorganisatorisch nicht unproblematisch. Die
Entfernung zwischen den Standorten ist zu groß, um einen eventuell
erforderlichen reibungslosen Wechsel zwischen den beiden Standorten
in den Pausen zuzulassen. Wie ~ie Stadt Köln vorgetragen hat, sollen
mehrere „untere" Jahrgänge in der Borsigstraße, die oberen Jahrgänge
der Sekundarstufe I in der Rochusstraße beschult werden. Diese Planung bedarf der Konkretisierung und Überprüfung auf Realisierbarkeit.
Schließlicli muss auch der Widerstand des Gymnasiums am gleichen
Standort zur Ablehnung des Antrags führen. Gerade eine_neu gegrün-
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dete Schule wäre darauf angewiesen, dass es eine gedeihliche Zusammenarbeit mit einer am selben Standort arbeitenden Schule gibt.
Nach alledem kann ich zum jetzig~n Zeitpunkt eine Gemeinschaftsschule am Standort Rochusstraße/Borsigstraße nicht genehmigen.
Gerne bin ich bereit mit Ihnen zu erörtern, wie der Antrag weiter entwickelt werden kann, um in künftigen Schuljahren ein Gemeinschaftsschulangebot auch in Köln-Ehrenfeld zu gewährleisten.
Mit freundlichen Grüßen
lnl/rtretung

//o „In

rtl-11:. -q,{.Ml-1
Ludwig~
Gegen diesen Ablehnungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach
Zustellung Klage bei dem Verwaltungsgericht in Köln (Appellhofplatz
50667 Köln) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle erhoben werden.
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