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TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

TOP 2 Bildungslandschaft in Osterholz – Oberstufe für Osterholz
entwickeln

Vorlage G16/17

TOP  1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung genehmigt.

TOP  2 Bildungslandschaft in Osterholz – Oberstufe für Oster-
holz entwickeln

Vorlage G16/17

Frau Senatorin Jürgens-Pieper erläutert den Verfahrensablauf. Es sei geplant gewesen, die

Deputationssitzung am 14.02.2008 mit der Entscheidung die GYO an die GSO anzugliedern,

zu befassen , da die Sitzung am 16.01. 08 wegen der zuvor notwendigen Gespräche mit den

Schulleitungen nicht erreicht werden konnte. Sie wolle die Sondersitzung, die wegen der

Verfahrensabläufe von der CDU beantragt worden sei, nun aber für einen Beschluss in der

Sache nutzen. Die Vorlage sei inhaltlich weitreichender als die Ausführungen im Abschluss-

bericht, um insbesondere auch die Orchesterarbeit, die in der Mittelstufe hervorragend be-

gonnen worden sei, in der Gymnasialen Oberstufe weiterführen zu können. Sie weist darauf

hin, dass diese Entscheidung den Beiratsbeschlüssen entspräche und der Geschäftsführer

der Kammerphilharmonie ihr für die Initiative gedankt habe. Mit den anderen Schulen der

Sekundarstufe I im Stadtteil Osterholz werden die Gespräche fortgesetzt, um einen Aus-

tausch von Lehrkräften zu ermöglichen und die inhaltliche Zusammenarbeit der Schulen zu

verbessern. Kein Lehrer werde gegen seinen Willen in der gymnasialen Oberstufe einge-

setzt. Ziel sei die Haltekraft der Schulen in der Region zu stärken und Eltern und Kindern die

gewünschte Abiturperspektive zu geben. Herr Rohmeyer kritisiert das Verfahren zur Bera-

tung der Thematik, er hätte sich zumindest eine Information über die Planungen in diesem

Bereich in der Deputationssitzung am 16.01.2008 gewünscht. Eine solche Information  hätte
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dann schon einen Teil der Fragen klären können. Er erkundigt sich nach der Organisation

des Übergangs der Schülerinnen und Schüler aus der Albert-Einstein-Schule und der Ko-

blenzer Str. und hier insbesondere nach der Vereinbarkeit der 8- und 9-jährigen gymnasialen

Bildungsgänge, nach der Organisation der beruflichen Abteilung des Schulzentrums Walliser

Str. und der Sprachförderung für Migranten aus dem Schulzentrum Waliser Str.. Er bittet um

eine Änderung des Beschlussvorschlages in Zustimmung oder Kenntnisnahme. Frau Kau-

ertz, Frau Alpers und Herr Dr. Buhlert schließen sich der Verfahrenskritik an. Herr Dr. Buhlert

weist darauf hin, dass viele der geschilderten Probleme alle Standorte von gymnasialen

Oberstufen in SI-Schulzentren betreffen und keine Einzelproblematik sei. Er fragt, ob der

Zeitpunkt aufgrund der Anwahl-Zeiten nicht unglücklich sei. Er stellt den Antrag auf Ände-

rung des Beschlussvorschlages in "Zustimmung" zur Vorlage, um seine Kritik am Verfahren,

nicht aber an der Sache, zum Ausdruck zu bringen.    Frau Stahmann betont, dass durch die

Vorlage keine weiteren Entscheidungen vorweggenommen werden. Diese Entscheidung sei

in der Sache dienlich, dürfe aber nicht präjudizierend für andere Oberstufen wirken. Abgese-

hen vom Verfahren, dass man kritisieren könne, könnte das Musikangebot positive Auswir-

kungen haben und die Schullandschaft stärken. Frau Alpers erkundigt sich nach der Schul-

begleitforschung und nach besonderen Deutschangeboten, die im Zwischenbericht ange-

kündigt wurden.  Herr Güngör betont, das Maßnahmen, die Kinder im Stadtteil halten, richtig

seien. Es handele sich um eine Forderung des Beirates, sodass die Beteiligung gewährlei-

stet gewesen sei. Der Fachausschuss solle alle grundsätzlichen Entscheidungen treffen,

was aber einzelne positive und für einen Stadtteil bedeutsame Entscheidungen nicht aus-

schließen dürfe. Frau Senatorin Jürgens-Pieper erklärt, dass Schulaufsicht und die Schullei-

tungen sich die berufsbildende Seite ansehen sollen, da es noch Überschneidungen mit dem

allgemeinbildenden Bereich gebe. Das Sprachangebot werde fortgesetzt, zu klären sei ledig-

lich, wie dies für die Klassenstufen 12 und 13 umgesetzt werde. Herr Massmann vom Beirat

Osterholz bedankt sich bei den Mitarbeitern der Behörde für die Unterstützung der Schulen

und weist darauf hin, dass mit dem Beschluss zur Umgestaltung der Schullandschaft erst ein

Anfang gemacht und die Arbeit zur Stärkung der Schulen jetzt gemeinsam fortgesetzt wer-

den müsse. Herr Fleischer-Bickmann erklärt, dass die Schulbegleitforschungsprojekte

"Übergänge" und "Profilierung von Migration" noch nicht beendet seien. Er erklärt weiterhin,

dass ein übergreifender Personaleinsatz immer schwierig sei und durch die bestehende

Struktur Potenziale genutzt würden. Der Antrag von Herrn Dr. Buhlert auf Änderung des Be-

schlussvorschlages wird angenommen. Frau Stahmann bittet die Senatorin um weitere Be-

richterstattung in der Sache an die städtische Deputation für Bildung im März. Frau Senatorin

Jürgens-Pieper sagt dies zu.

Beschluss:  (mehrheitlich: 6 Stimmen dafür bei 5 Stimmen Enthaltung)

Die Deputation für Bildung stimmt der Angliederung der Gymnasialen Oberstufe am Schul-
zentrum an der Walliser Str. an die Gesamtschule Bremen Ost zum 1.8.2008 zu.
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