
 
Schulentwicklung im Bereich Östliche Vorstadt 
 
Aufnahmeverfahren 2009/ 2010 –  
Übergang von den 4. in die 5. Klassen 
 
 
Der Beirat Östliche Vorstadt hat mit seinem Beschluss vom 8.7.2008 gegenüber der 
Senatorin für Bildung auf verschiedenen Ebenen dargestellt, welche Ziele und 
Forderungen er anstrebt, um die Lehr- und Lernqualität und damit auch die 
Ausstrahlung der Schulen im Beiratsgebiet zu steigern.  
 
Nach bekannt werden der Anwahlzahlen und Zuteilung der Schülerinnen und Schüler 
für die 5.Klassen ist der Beirat nun um die Gewährleistung von Durchmischung und 
Qualität in den Schulen besorgt.  
 
Ein Schritt in die richtige Richtung könnte hier in der Entwicklung der Schule 
Schaumburger Straße zur Modellschule und in einer stärkeren Kooperation mit der 
Gymnasialen Oberstufe der Hamburger Straße sein. 
Dieses Ziel wird jedoch seitens der Behörde durch die Zuteilung der gymnasialen 
Klassen konterkariert.  
 
Daher missbilligt der Beirat die nach dem Aufnahmeverfahren vom 17.3.09 erfolgte 
Zuteilung der gymnasialen Züge an der Hamburger Straße (4 Klassenverbände) und 
Schaumburger Straße (2 Klassenverbände). 
 
Das Gymnasium an der Hamburger Strasse ist seit dem Jahr 2004  3-zügig und nutzt 
seitdem Räume im  SZ Schaumburger Straße. Dieses Vorgehen ist in der 
Vergangenheit vom Beirat bereits kritisiert worden. Es ist pädagogisch schwierig in 
einer Schule mit zwei unterschiedlichen Kollegien und Schülerschaften zu arbeiten 
und der Abstimmungsbedarf ist groß. Diese Situation ist umso mühsamer als die 
Schulbehörde die dringend erforderlichen Sach- und Personalmittel bis heute nicht 
bereitgestellt hat. 
 
Eine weitere Klasse, die am Gymnasium Hamburger Straße nicht untergebracht 
werden kann, verschärft dieses Problem abermals. 
 
Es muss sichergestellt werden, dass im SZ Schaumburger Straße zwei gymnasiale 
Züge eingerichtet werden. Denn nur so kann die von der Behörde dort zum Schuljahr 
2010/2011 genehmigte „Schule im Reformprozess“ inhaltlich umgesetzt werden. 
 
Der Beirat hat sich in seinen Beschlüssen für längeres gemeinsames Lernen an den 
Schulen in seinem Stadtteil ausgesprochen. Dieses gemeinsame Lernen wird in der 
GSM bereits erfolgreich verwirklicht und ist im Schulzentrum Schaumburger Straße 
geplant. Der Beirat unterstreicht dieses Ziel  nachdrücklich. 
 
 
Vom Beirat Östliche Vorstadt am 21.4.2009 einstimmig beschlossen 


