
    
 

 
GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT  

KREISVERBAND OFFENBACH-LAND IM LANDESVERBAND HESSEN 
 

 

An                 02.05.2018 
den Kreisausschuss 
und die Fraktionen im Kreistag  
des Landkreises Offenbach         
Werner-Hilpert- Str.1 
63128 Dietzenbach 

 
 
Resolution der GEW-Vertrauensleute an den Schulen des Kreises Offenbach  
 

Der Kreis Offenbach hat in seiner Funktion als Schulträger einen Entwurf für einen neuen 
Schulentwicklungsplan erstellt, der in den kommenden Wochen beraten und verabschiedet 
werden soll. In diesem Plan prognostiziert er Schüler- und Klassenzahlen aller Kreisschulen 
bis zum Jahr 2027/28 und plant auf dieser Grundlage, ob Schulen vergrößert werden sollen 
oder es zu Schulneugründungen kommen wird. Nachdem man zwölf (!) Jahre lang trotz 
absehbarer Fehlplanung keinen neuen SEP auflegte und sich auch aufgrund des PPP-
Vertrages mit Hoch-Tief und SKE aus der Verantwortung stahl, stellt man nun fest, dass hier 
in naher Zukunft ein großes Problem entstehen wird.  
Nach den eher konservativen Berechnungen des Kreises werden in den kommenden Jahren 
fast 5.000 Schülerinnen und Schüler zusätzlich beschult werden müssen. Die Schulen, die 
vielerorts bereits aus allen Nähten platzen, werden mit diesem Problem jedoch weitgehend 
alleine gelassen. Nur an jeder 4. Schule plant der Kreis konkrete Maßnahmen, um den 
steigenden Schülerzahlen zu begegnen, wobei z.T. auch nur vorübergehend angemietete 
Container das Problem beheben sollen oder auch mal mit der Einbeziehung eines 
Jugendclubs, der dann seine Räumlichkeiten evtl. verlieren würde, auf das Problem reagiert 
wird. An manchen Schulen sind die geplanten Ausbaumaßnahmen bereits jetzt absehbar 
nicht ausreichend. Ansonsten sollen Schulen mit Schülerlenkungsmaßnahmen oder besserer 
Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, sprich Umwidmungen von Fachräumen, 
Wanderklassen o.ä. dafür sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler beschult werden 
können.  
 
Wir Vertrauensleute und aktiven Mitglieder der GEW-Offenbach-Land halten dieses 
Vorgehen für zu kurzsichtig. Das praktische Nichtbefassen mit den steigenden Schülerzahlen 
in den vergangenen Jahren und die nun angedachten Lösungswege gehen zulasten einer 
qualitativen Bildung aller Schülerinnen und Schüler und werden an vielen Schulen eine 
drastische Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für uns Lehrkräfte darstellen. Dies 
können und werden wir nicht widerspruchslos hinnehmen! 
  
Schlechte Lernbedingungen wirken demotivierend, schlechte Arbeitsbedingungen machen 
krank!   



 
 
 
Wir fordern den Kreis auf: 
 
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass auch in Zukunft alle Schulen in der Lage sein werden, die 
   Schülerinnen und Schüler ihres Einzugsgebietes aufzunehmen! 
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass Schulen endlich Raumkapazitäten für die großen Aufgaben der  
   Zukunft (Inklusion, Ganztag, Intensiv-Klassen etc.) bereithalten können, anstatt bis zum  
   letzten Quadratmeter für den Regelbetrieb ausgelastet zu werden!  
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass zur Gewährleistung des Sportunterrichts gemäß Stundentafel   
  für alle Schulen ausreichend Turnhallen zur Verfügung stehen! 
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass endlich keine Klassen mehr in Containern unterrichtet werden  
   müssen, sondern sorgen Sie für dauerhafte Lösungen! 
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass in Zukunft keine unübersichtlichen, unpersönlichen und  
   pädagogisch kontraproduktiven Großsysteme entstehen! 
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer endlich wieder genug Platz zum   
   Arbeiten in den Lehrerzimmern haben! 
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass von Baumaßnahmen betroffene Schulen frühzeitig in die  
  Planungen einbezogen werden, damit die Personalräte und die Schwerbehinderten- 
  vertretungen ihre gesetzlich  garantierten  Mitbestimmungsrechte bei der Gestaltung der  
  Arbeitsplätze wahrnehmen können!  
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass jeder Schule auch in Zukunft ein ausreichend großer Spiel- und  
  Erholungsraum zur Verfügung steht! 
- Sorgen Sie jetzt dafür, dass genug politischer Druck auf das Land Hessen ausgeübt wird, um  
  Sie als Schulträger in die Lage zu versetzen, den Schülerinnen und Schülern eine  
  angemessene Lernumgebung und uns Lehrkräften würdige Arbeitsplätze zu ermöglichen! 
 

Bildung braucht bessere Bedingungen! 
 
 
 
 
 
 
 
Einstimmiger  Beschluss der GEW-Vertrauensleutekonferenz des Kreisverbands 
Offenbach-Land vom 2.5.2018 


