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Anfrage zur Deputation für Bildung am 30. Oktober 2008 unter Verschiede-
nes(städtisch)

Herr Rohmeyer bittet um einen Bericht zum Unterrichtsausfall im Gymnasialzweig der
ISS Helgolander Straße (Brief der Elternvertreter der Klasse 9g an die SfBW vom
18.09.2008)

Antwort:

In einem Brief vom 18.09.2008 (s. Anlage 1) an die Schulleitung, die Senatorin für Bildung
und Wissenschaft, die Bildungsdeputierten der Grünen, der FDP, der CDU und an den ZEB
beschwert sich Frau Faust, Elternsprecherin der Klasse 9g (Gymnasialzweig, 1. Jahrgang
des G 8) der ISS Helgolander Straße über den Umgang von Schulleitung und Behörde mit
ihren Kindern. Der Brief ist von sechs weiteren Eltern unterzeichnet.

Insgesamt begründen die Eltern ihre Beschwerde mit fünf Aspekten:
1. Die Eltern hätten im  Verlauf des vierten Schuljahres  ihres Kindes in kürzester Zeit

entscheiden müssen, welche Schulform ihr Kind ab klasse 5 besuchen sollte. Sie
hätten nicht sicher gewusst, wie die angebotenen Schulformen aussähen.

2. Das zu der Zeit noch bestehende Schulzentrum Helgolander Straße bot zwei gymna-
siale Klassen an, davon eine mit Musikprofil. Wegen der geringen Anwahlzahlen
wurde nur eine Gymnasialklasse mit Musikprofil gebildet. Die Eltern bemängeln, dass
dieses Musikprofil von manchen Kindern nicht wichtig genommen würde, so dass der
Musikschwerpunkt nicht so zum Tragen käme, wie sich das andere Kinder und deren
Eltern gewünscht hätten.

3. Während  der Schulzeit der Schülerinnen und Schüler der Klasse 9g brannte die
Schule, wurde die Schule saniert und renoviert, fiel die Heizung aus, mussten die
Kinder die Klassenräume wechseln, fiel Unterricht aus.

4.  Die Schule wurde in eine integrierte Stadtteilschule umgewandelt. Mit der Umwand-
lung der Helgolander Straße in eine Stadteilschule sei die gymnasiale Klasse (jetzt
Kl. 9g) zu einem „Auslaufmodell“ geworden. Die Kinder hätten nicht die Klasse wie-
derholen können, ein Schulwechsel sei „nahezu unmöglich“. Die Kinder hätten große
Defizite, so sei in der ganzen Schullaufbahn der Klasse „nahezu keine Geographie
und keine Geschichte“ unterrichtet worden.

5. In diesem Schuljahr 2008/09, dem letzten Jahr der 9g vor dem Übergang in die GyO,
falle wieder Unterricht aus, der zum Teil vertreten werde (Erkrankung des Klassenleh-
rers), z. T. ausgefallen sei (zwischen dem 22.08. und dem 18.09.2008 ca. 17 Std.
nach Auflistung der Elternsprecherin).

Die Eltern befürchten, ihre Kinder würden den Anforderungen in der gymnasialen Ober-
stufe ab dem kommenden Schuljahr nicht entsprechen können.

Der Schulleiter der ISS Helgolander Straße hat sich am 29. September 2008 direkt an die
Eltern gewandt. Aus der Stellungnahme des Schulleiters und aus den vorliegenden Zah-
len zur Unterrichtsversorgung und zum Unterrichtsausfall in der von den Eltern benann-
ten Zeit kann zu den oben benannten Argumenten wie folgt berichtet werden:
1. Die Beratungsphase für die Eltern von Kindern der Klassen 4 wurde und wird in je-

dem Jahr von den abgebenden Grundschulen und den aufnehmenden weiterführen-
den Schulen intensiv gestaltet. Die angebotenen Bildungswege in den weiterführen-
den Schulen wurden und werden eingehend vorgestellt.
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2. Es ist richtig, dass die in der Helgolander Straße zunächst angebotenen zwei Gym-
nasialklassen, eine davon mit Musikprofil, im Jahr der Einschulung der jetzigen 9g
nicht gebildet werden konnten, da es keine für 2 Klassenverbände ausreichenden
Anmeldungen gab. Die Schulleitung hat dann in Absprache mit den Eltern diese eine
Gymnasialklasse als Klasse mit Musikprofil eingerichtet. Die Rückmeldungen von El-
tern späterer Jahrgänge zeigen, dass diese Musikklassen hoch geschätzt werden
und die Anmeldungen die Plätze in diesen Klassen übersteigen.

3. Die Schule wurde seit einigen Jahren saniert und renoviert, Brände in frisch reno-
vierten Bereichen verlängerten die Bauphasen, die Heizungsanlage ist Teil dieses
Sanierungsprojektes; zur Zeit wird die Schule als Ganztagsschule ausgebaut. Allen
Beteiligten in Schule und Behörde ist bekannt, dass Baumaßnahmen mit Belästigun-
gen und Unannehmlichkeiten verbunden sind. Darum sind auch alle verantwortlich
Beteiligten bemüht, diese Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten, ver-
meiden lassen sie sich nicht, sie sind der Preis für eine inzwischen makellos und
wunderschön wiederhergestellte Schule als Lern- und Lebensort.

4. Mit der Umwandlung eines Schulzentrums in eine integrierte Stadtteilschule gehen
immer Übergangsregelungen einher; das mindeste ist die Führung der auslaufenden
Schulzentrums-Klassen in bester Qualität. Im Fall der Helgolander Straße bot die
Schulleitung den Eltern der jetzigen Klasse 9g an, diese Klasse in eine Gesamtschul-
klasse umzuwandeln und damit den Übergang in die GyO nach Klasse 10 zu ermög-
lichen (statt nach Klasse 9 im G8). Der Schulleiter berichtet, die große Mehrheit der
Eltern habe dieses nicht gewollt. Die Klasse wird zur Zeit mit 17 Schülerinnen und
Schülern geführt, d.h. die Frequenz ist etwa halb so groß wie in vielen anderen Gym-
nasialklassen, wo sie bei bis zu 33, manchmal auch 34 liegt. Die Schule macht trotz
dieser bevorzugten Frequenz zusätzliche Angebote (Stunden, Förderangebote), um
für alle Jugendlichen ein breites Fundament für das Bestehen in der Oberstufe zu si-
chern. Wäre ein Schulwechsel gewünscht, wäre dieser möglich; ein Wiederholen in
der eigenen Schule / ISS wäre in Einzelfallregelung ebenfalls möglich. Geographie
und Geschichte wurde und wird im von der Stundentafel vorgesehenen Umfang un-
terrichtet.

5. Der Schulleiter berichtet, dass der Klassenlehrer der 9g seit Schuljahresbeginn für
längere Zeit erkrankt ist. Innerhalb von zwei Tagen nach Bekanntwerden dieses Ver-
tretungsbedarfs konnte die Schulleitung mit Feuerwehrstunden über die Stadtteil-
schule eine vollwertige Ersatzkraft einwerben. An dieser Stelle muss darauf hinge-
wiesen werden, dass der Markt für Vertretungslehrkräfte weitgehend leer ist. Weitere
Vertretungsbedarfe entstanden, weil Lehrkräfte kurzfristig erkrankten, in Fortbildung,
auf Klassenfahrt oder bei Einschulungsfeiern anderweitig tätig waren. Die Schülerin-
nen und Schüler der 9g wurden in diesen Fällen mit Aufgaben versehen oder erhiel-
ten Vertretungsunterricht; z. T. wurden Stunden nachgeholt. Die Vertretungssituation
der Klasse 9g / ISS Helgolander Straße im Einzelnen können der Anlage 2 entnom-
men werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Schulleitung und Senatorin für Bildung
und Wissenschaft in den Bereichen der Information von Eltern beim Übergang von Klasse 4
nach Klasse 5, bei der Ausstattung und der Förderung der – im Nachhinein letzten – stark
unterfrequenten Gymnasialklasse 9g der Schule Helgolander Straße, bei der Beratung der
Eltern einschließlich des Angebotes der Umwandlung der Klasse in eine Gesamtschulklasse
sowie bei der Sanierung, der Renovierung und dem Ausbau der Schule ein umfassendes
und angemessenes Angebot für die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse 9g zur Verfü-
gung gestellt haben und zur Verfügung stellen. Die Vertretung im laufenden Schuljahr wurde
rasch und umfassend geregelt.

Dorothee Wassener

2 Anlagen


