
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
  Kreisverband Offenbach-Land im Landesverband Hessen

      Geschäftsstelle: Senefelder Str. 37-39, 63069 Offenbach 

An die                       Offenbach, 12.04.2018 
Kreistagsfraktionen  
und die Mitglieder der Kreisschulkommission
==================================

Stellungnahme zum Entwurf des Schulentwicklungsplans (SEP)

1. Allgemeines

Generell begrüßt die GEW die Tatsache, dass der Kreis Offenbach nach 
langer Vorbereitungszeit nun einen Entwurf zu einem neuen 
Schulentwicklungsplan vorlegen konnte. Die prognostizierten steigenden 
Schülerzahlen und das Auslaufen des ÖPP-Vertrages mit dem, wenn auch 
sehr zögerlichen, doch erkennbaren Willen des Kreises, für die Planung und 
Bewirtschaftung der Schulgebäude wieder mehr Verantwortung zu 
übernehmen, machen eine detailliertere Planung notwendig. Ein Entwurf 
dieser Planung liegt nun vor. Schulneugründungen scheinen in den nächsten 
Jahren unumgänglich zu sein. In diesem Zusammenhang begrüßen wir 
ausdrücklich das im Vorwort gemachte Versprechen, nicht „in das vielfältige 
Schulangebot einzugreifen oder grundlegende organisatorische Änderungen 
vorzunehmen“.
 
Auch empfehlen wir dringend, dem Versuch zu widerstehen, mittelfristig 
steigende Schülerzahlen in erster Linie mit Lenkungsmaßnahmen 
kompensieren zu wollen. Ein Kind, das an eine Schule gelost wird, hat es 
schwer, einen guten Start an der Schule zu bekommen. Die Schulen müssen 
in die Lage versetzt werden, die Schüler ihres Einzugsgebietes auch 
aufnehmen zu können. Schulen müssen auf der anderen Seite 
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. 

Die GEW fordert den Schulträger auf, Ausbaumaßnahmen oder 
Schulneugründungen vorzunehmen und pädagogisch kontraproduktive 
Großsysteme zu vermeiden! 

Hierbei wird es von entscheidender Wichtigkeit sein, die Schulgemeinde 
frühzeitig ins Boot zu holen und insbesondere den Fachleuten, nämlich den 
Lehrkräften, die in den Schulen unterrichten und die die Gegebenheiten vor 
Ort kennen, ihre im HPVG garantierten Mitbestimmungsrechte bei der 
Gestaltung der Arbeitsplätze einzuräumen.

Angaben zur erwarteten Entwicklung der Privat- und Ersatzschulen macht der
SEP-Entwurf nicht. Steigende Anmeldezahlen in diesem Bereich sind aber 
eine Folge von zu kleinen, schlecht ausgestatteten Schulen, die zudem vom 
Land nicht ausreichend mit Lehrkräften versorgt werden. 
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Generell lässt sich festhalten, dass in den nächsten Jahren laut der Prognose
des Schulträgers bis 2024 rund 5000 Schülerinnen und Schüler mehr 
beschult werden müssen, als dies momentan der Fall ist. Dabei scheint diese 
Prognose doch eher konservativ gerechnet:
-  So tauchen in den vorgelegten Statistiken ab dem nächsten Schuljahr keine
   Seiteneinsteigerklassen mehr auf, ganz so, als wäre ein Zuzug aus-
   ländischer Neubürger und damit die weitere Einrichtung von speziellen 
   Klassen für Kinder, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen, in den 
   nächsten Jahren nicht vorstellbar.
-  Auch werden viele der bestehenden Seiteneinsteigerklassen nicht 
   aufgelöst, da diese Schüler auch zwei Jahre in dieser Maßnahme 
   verbleiben können, bevor sie in die Regelklassen überführt werden müssen.
-  Hinzu kommen die weiter steigenden Mieten in Frankfurt und den 
   nördlichen Einzugsgebieten, die sich im Zuge des sich abzeichnenden 
   Brexits weiter verteuern dürften. Junge Familien werden auch weiterhin 
   verstärkt Richtung Süden ziehen, wo sie halbwegs bezahlbaren Wohnraum 
   finden. Dies wird das Bevölkerungswachstum auch im Kreis Offenbach 
   ansteigen lassen und mit ihm die Zahl der zu beschulenden Kinder und 
   Jugendlichen. 

  
Wie schnell man sich verkalkuliert, hat nicht zuletzt der letzte SEP aus dem 
Jahre 2006 gezeigt, bei dem Annahme und reale Anmeldezahlen an den 
Schulen um 4% auseinanderlagen. 
Doch selbst wenn die Schätzungen des Kreises sich als zutreffend erweisen, 
wirft der vorgelegte Entwurf eines neuen SEP einige Fragen auf.

2. Bisheriger Zustand der Schulen

Bereits in der Einleitung beschreibt der SEP-Entwurf den aktuellen Bestand 
der Schulen mit den Worten: „Die Schullandschaft des Kreises Offenbach 
zeichnet sich durch moderne, qualitativ hochwertig ausgestattet und gut 
bewirtschaftete Schulen aus. Der bauliche Zustand der 85 Schulen ist auf 
Grund des umfassenden Sanierungsprogramms in den vergangenen Jahren 
hessenweit beispielhaft“. Und es stimmt ja durchaus, dass die im Kreis 
arbeitenden Lehrkräfte des Kreises nicht über ähnlich marode Arbeitsstätten 
klagen müssen wie ihre Kollegen in der Stadt Offenbach, in Darmstadt, 
Frankfurt oder Wiesbaden. Allerdings verschweigt der SEP aus gutem Grund,
wie dies erreicht wurde. Der Status Quo wurde erkauft durch eine ÖPP-
Maßnahme, die nicht nur von der GEW und der Opposition im Kreistag heftig 
kritisiert, sondern auch vom Landesrechnungshof gerügt wurde, da die 
tatsächlichen Ausgaben um 50% höher sein werden als geplant, was  zu 
einer finanziellen Situation des Kreises geführt hat, in der die ohnehin 
geringen finanziellen Spielräume gänzlich verschwanden, während Hoch Tief 
und SKE gute Gewinne erzielen konnten. Dass die Sanierung der 
Schulgebäude in Eigenregie günstiger gewesen wäre, hat bestimmt mit dazu 
beigetragen, dass der Kreis nun prüft, die Bewirtschaftung seiner Schulen 
wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Dass der selbsternannte beispielhafte Zustand der Schulen funktionierende 
Türen (Hoch Tief) oder Fenster (SKE) nicht mit einzuschließen scheint - so 
oft, wie es in diesen Punkten zu Problemen kam - ist dabei nur eine 
Randnotiz, verglichen mit dem großen Problem, das alle Schulen des Kreises 
umtreibt und worauf der Schulentwicklungsplan nur bedingt eine Antwort gibt:
Den Schulen fehlt Platz an allen Ecken und Enden! 
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Bisher versuchen Schulen alles, den Platzmangel im System auszugleichen. 
Wanderklassen ohne eigenen Klassenraum, Umwidmung von Fachräumen, 
zeitliche Verkürzung pädagogischer Angebote, Einschränkung der 
Möglichkeiten von Differenzierung gerade im Rahmen von Inklusion sind nur 
einige Beispiele hierfür. Pädagogisch sinnvoll arbeiten lässt sich so kaum. 

3. Inklusion

Der Kreis ist stolz auf seine Vorreiterrolle im Bereich der Inklusion. So heißt 
es im SEP-Entwurf: „Aufbauend auf den positiven Erfahrungen des 
Schulversuchs „Begabungsgerechte Schule“ an vier Grundschulen in 
Mühlheim und Obertshausen haben sich der Kreis Offenbach und das Land 
Hessen das Ziel gesetzt, inklusive Strukturen im allgemeinen Schulsystem 
flächendeckend einzurichten und im Februar 2014 die 
Kooperationsvereinbarung zur „Modellregion Inklusive Bildung im Kreis
Offenbach“ geschlossen. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht der Abbau 
des stationären Förderschulsystems, insbesondere im Förderschwerpunkt 
Lernen, zugunsten inklusiver Beschulung. Der entscheidende Beitrag des 
Landes hierzu ist die Sicherung der freiwerdenden Stellen für den inklusiven 
Unterricht über die
Laufzeit der Modellregion zum Ende des Schuljahres 2018/19. Auch die 
zusätzlichen Förderschullehrerstellen im Schulversuch „Begabungsrechte 
Schule“ sollen bis einschließlich Schuljahr 2017/18 erhalten werden. Ab dem 
Schuljahr 2018/19 gelten an den vier Grundschulen die bestehenden 
Rechtsvorschriften.“

Diese Aussage ist bemerkenswert, war doch die wissenschaftliche 
Auswertung des Schulversuches erst im Juni 2014 abgeschlossen. Es mutet 
schon seltsam an, dass der Kreis bereits vier Monate früher die 218 Seiten 
starke Auswertung von Prof. Dr. Katzenbach und seinen Mitarbeitern in allen 
Punkten ausgewertet haben und bei der Erarbeitung der 
Kooperationsvereinbarung mit dem Land berücksichtigt haben will. Es drängt 
sich vielmehr der Verdacht auf, dass die Ergebnisse des Schulversuches 
„Begabungsgerechte Schule“ nicht ernst genommen wurden. Dabei ist 
gerade dieser Schulversuch, zu dem man sich nach der Schließung der 
Wichernschule in Mühlheim gezwungen sah, ein Beispiel, wie wirkliche 
Inklusion gelingen kann. Die hier erprobten schulpädagogischen und 
sonderpädagogischen Maßnahmen, insbesondere der Verzicht auf die 
“ressourcenschöpfende Etikettierung lernschwacher Schülerinnen und 
Schüler und stattdessen die Einführung einer systembezogenen 
sonderpädagogischen Grundversorgung an den Regelschulen“ (Evaluation 
des Schulversuchs begabungsgerechte Schule im Landkreis Offenbach, S. 7),
finden sich dann auch nicht in der Kooperationsvereinbarung wieder. Wollte 
man dies flächendeckend im Kreis implementieren, müsste man alle Schulen 
mindestens in dem Maße ausstatten, wie dies im Schulversuch möglich war. 
Auch müssten durch Fortbildung und moderierte Diskussionsprozesse 
Chancen und Folgen der Umsetzung des Menschenrechts auf gleiche 
Teilhabe in den Schulgemeinden diskutiert werden können. Die Zusage des 
Landes, die Zuweisung nicht folgerichtig in allen Schulen ähnlich zu gestalten,
sondern sie an den am Schulversuch beteiligten Schulen nur bis 2017/18 zu 
gewähren, ist für die GEW kein entscheidender Beitrag zur inklusiven 
Beschulung. Dies ist Ausdruck des Unwillens des Kultusministeriums, 
Inklusion aus Sicht der Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern und 
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Lehrkräften zu denken und stattdessen den Ressourcenvorbehalt über jede 
pädagogische Entscheidung zu stellen. Wenn aber Förderschulen sukzessive 
geschlossen werden, um Stellen für  die Inklusion an den Regelschulen zu 
erwirtschaften, ohne gleichzeitig die Bedingungen an den Regelschulen für 
eine allen gerecht werdende Beschulung zu schaffen, worin genau besteht 
dann das Modell, das eine Modellregion ausmachen sollte? Sollte es nur um 
die Möglichkeit der Eltern gehen, ihr Kind an einer Regelschule anzumelden, 
sofern dies die Bedingungen zulassen, so spiegelt dieses Modell lediglich die 
ohnehin existierende Rechtslage wieder. Hierzu passt, dass die eigens 
eingerichteten Steuer- und Spiegelgruppen zur Modellregion seit Langem 
nicht mehr tagen. Es drängt sich der Verdacht auf, es handele sich bei diesem
Modell mehr um eine PR-Aktion ohne nachhaltige Wirkung als um den 
ernsthaften Versuch, Schule für die Bedürfnisse aller Schülerinnen und 
Schüler zu gestalten. 

Auf Seite 36 führt der SEP-Entwurf an, dass mittlerweile alle Regelschulen für
motorisch oder körperlich eingeschränkte Schülerinnen und Schüler ganz 
oder zumindest teilweise barrierefrei ausgebaut sind. Barrierefreiheit im 
Rahmen von Inklusion umfasst jedoch mehr als nur das Anbringen einer 
Rampe oder den Einbau eines Aufzuges oder besonderer Toiletten. 
Beispielhaft seien hier Schallschutz und Differenzierungs- und 
Rückzugsräume, auch auf den Pausenhöfen, genannt. Die dem SEP zu 
entnehmende Tendenz, Raumnot vor allem durch maximale 
Kapazitätsnutzung und Nachverdichtung zu lösen, läuft diesem weiter 
gefassten Begriff der Barrierefreiheit zuwider. 
Der GEW ist bewusst, dass die Möglichkeiten des Schulträgers im Bereich 
der Inklusion begrenzt sind. Umso wichtiger erachten wir jedoch, dass der 
Kreis politischen Druck auf das Land ausübt, um die notwendigen Schlüsse 
aus dem Schulversuch ziehen zu können. Entscheidend ist beim Thema 
Inklusion nicht nur das Ob, sondern auch das Wie. Sparmodelle auf Kosten 
der Schülerschaft und der Gesundheit der Lehrkräfte werden wir nicht 
akzeptieren.

4. Rückkehr zu G9

Die GEW begrüßt ausdrücklich, dass mit dem kommenden Schuljahr alle 
weiterführenden Schulen des Kreises zu G9 zurückgekehrt sind und 
durchgängig 10. Gymnasialklassen bilden werden. Es ist zudem 
bemerkenswert, dass sich keine Schule dafür entschieden hat, die Modelle 
G8 und G9 gleichzeitig anzubieten. Diese Entwicklung ist in erster Linie eine 
Konsequenz aus der Forderung von Lehrkräften und Eltern nach mehr Zeit für
Bildung. Dies hat jedoch auch Folgen für den Schulträger. 
Konnte die Raumknappheit durch steigende Schülerzahlen bisher durch G8 
und eine „fehlende“ Jahrgangsstufe kompensiert werden, ist dies jetzt nicht 
mehr möglich. Man wird nicht umhin kommen, Baumaßnahmen in Form von 
Erweiterungen von bestehenden Systemen, aber auch Schulneugründungen 
vorzunehmen.
Aus Sicht der GEW stellt es dagegen keine akzeptable Alternative dar, die 
Nutzung von Kapazitäten der Oberstufen für die Mittelstufenbeschulung ins 
Auge zu fassen. Dies ist lediglich eine Problemverlagerung und ein Spiel auf 
Zeit statt eine dauerhafte Lösung. Der Kreis hatte 6 Jahre Zeit, um zu 
reagieren, und es ist uns unverständlich, warum er dies nicht rechtzeitig im 
gebotenen Maße getan hat.

4



5. Ganztag

Der Ausbau der Ganztagsschule scheint etwas ins Stocken geraten zu sein. 
Unter echten Ganztagsschulen versteht die GEW nur die Schulen, die 
verpflichtenden Unterricht auch im Nachmittagsbereich anbieten können. Das 
Profil 3, welches diesem Grundgedanken entspricht, gibt es bisher im Kreis 
nur an Förderschulen. Zwar begrüßen wir ausdrücklich, dass Förderschulen 
ihre Schüler in diesem Maße unterstützen und fördern können. Die 
Regelschulen sollten jedoch schrittweise in die Lage versetzt werden, sich 
ebenfalls zu echten Ganztagsschulen zu entwickeln. Bisher arbeiten immerhin
62 der 73 allgemeinen allgemeinbildenden Schulen über die 
Kernunterrichtszeit hinaus. 44 Schulen arbeiten jedoch nur im Profil 1, was 
freiwillige Veranstaltungen an drei Tagen vorsieht. Nur 10 Schulen arbeiten im
Profil 2, welche also zwar an 5 Tagen Ganztagsangebote machen müssen, 
diese jedoch auch auf freiwilliger Basis erfolgen. Diese Zahl stagniert zudem 
seit drei Jahren. 
Die GEW sieht es als eine der Kernaufgaben des Kreises an, die Schulen bei 
einem weiteren Ausbau ihrer Ganztagsangebote durch bauliche Maßnahmen 
und verstärkten Einsatz von Schulsozialarbeit zu unterstützen. Auch muss der
Druck auf das HKM erhöht werden, damit Schulleiterstellen schneller besetzt 
werden. Auch hier sollte der Kreis als Schulträger den Schulterschluss mit 
den betroffenen Schulen suchen. 
Besonders begrüßt die GEW, dass trotz des hohen Drucks seitens des Hess. 
Kultusministeriums (HKM) auf die Schulen sich nur 2 Schulen für das 
Sparmodell ‚Pakt für den Nachmittag‘ entschieden haben. Neben den zum 
Teil kostenpflichtigen Nachmittagsangeboten auch freier Träger und Vereine, 
womit die Beschulung aus der Hand staatlicher Verantwortung gegeben wird, 
beinhaltet das Konzept des Paktes für den Nachmittag keinerlei räumliche 
Voraussetzungen, sodass auch z.B. das gemeinsame Mittagessen in 
Klassenräumen eingenommen werden muss.

6. Baumaßnahmen

Laut SEP-Entwurf sind aus den KiP-Mitteln des Landes bisher vor allem 
Baumaßnahmen an Gymnasien bzw. an Gesamtschulen mit gymnasialer 
Oberstufe geplant und durchgeführt worden. Dies ist im Hinblick auf die 
Rückkehr zu G9 auch sinnvoll und notwendig. Nicht vergessen darf man dabei
jedoch, dass auch an anderen Schulen große Raumnot herrscht. Hier muss 
nachgebessert werden. Es kann nicht sein, dass Schulen die Anforderungen 
an Ganztag, Inklusion oder auch nur an moderne pädagogische Ansprüche 
erfüllen sollen, aber nicht einmal jeder Klasse ein eigener Klassenraum 
garantiert werden kann oder Fachräume umgewidmet werden müssen oder 
Schulen im Profil 2 nicht alle die ihnen zustehende Mensa erhalten haben.
Ein Schwachpunkt des SEP-Entwurfs ist aus unserer Sicht, dass nicht deutlich
wird, welche Baumaßnahmen nur als Containerlösung avisiert und welche 
baulich dauerhafter geplant sind. Bei einigen Schulen sind 
Erweiterungskapazitäten als Übergangslösung geplant und umgesetzt 
worden, so sind z.B. gemietete Container an der ERS Dietzenbach aufgestellt 
worden, die jedoch zurückgegeben werden müssen. Für diese Schulen ist es 
nicht unerheblich zu wissen, bis wann ihnen die aufgestellten Container zur 
Verfügung stehen werden und welche Folgemaßnahmen geplant sind.
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Auffällig ist, dass von den 19 geplanten Maßnahmen 4 im Jahre 2020 und 
weitere 8 im Jahre 2021 geplant sind, in den anderen Jahren jedoch 
höchstens 2 Maßnahmen angegangen werden sollen. Die Begründung, 15 
Jahre ÖPP müssten erst einmal reflektiert und die neue Situation analysiert 
werden, bevor man tätig werden kann, können wir nicht gelten lassen. Das 
Ende der Verträge mit Hoch Tief und SKE war bekannt, eine intensive 
Beschäftigung hätte längst erfolgen müssen. In diesem Zusammenhang hat 
es sich als hoch fahrlässig erwiesen, dass man erst jetzt einen neuen 
Schulentwicklungsplan vorgelegt hat. Was den Zeitpunkt der Baumaßnahmen
und ihre Häufung um das Jahr 2021 angeht, drängt sich hier vielmehr ein 
Zusammenhang mit den in diesem Jahr stattfindenden Landrats- und 
Kreistagswahlen auf. 

7. Exemplarische Betrachtung einzelner Kommunen

1. Dietzenbach

Zu der Entwicklung der Grundschulen lässt sich folgendes festhalten:
Insgesamt ist die Schülerzahl ansteigend, in Bezug auf die einzelnen 
Grundschulen gibt es jedoch Unterschiede. Bis 2023/24 steigen besonders 
die Schülerzahlen an der Astrid-Lindgren-Schule (+ 4 Klassen), der 
Regenbogenschule (+ 3 Klassen) und der Sterntalerschule (+ 4 Klassen).
Ein neuer Grundschulstandort ist notwendig, da Kapazitäten lediglich an der 
Aueschule vorhanden sind. Die D.-Bonhoeffer-Schule ist bereits jetzt schon 
an ihren Grenzen und benötigt sofort weitere Räume, an der 
Regenbogenschule ist kein Raum für die Aufstellung von Containern oder 
eines Anbaus vorhanden. Die Raumsituation ist vermutlich an der Astrid-
Lindgren-Schule und der SterntalerschuleTS nicht wesentlich anders. 
Durch die Veränderung der Schulbezirksgrenzen 2015 (die 
Regenbogenschule erhält zusätzlich zum Hochhaus Marktheidenfelder Weg 
das Hochhaus Rohrbrunner Weg von der Aueschule) hat die Sterntalerschule 
nicht mehr wie bisher für das gesamte Kreisgebiet das Alleinstellungsmerkmal
„höchster Migrationsanteil von knapp unter 100%“. An der Regenbogenschule
liegt der Migrationsanteil mittlerweile ebenfalls bei knapp unter 100%. Im 
Schuljahr 2018/19 wird er sogar bei 100% liegen, wenn den Gestattungs-
anträgen der lediglich 5 deutschen Familien stattgegeben werden sollte. Die 
Regenbogenschule hat außerdem den kleinsten Anteil an reinen 
Wohngebieten. 
Um die Belastungen der einzelnen Grundschulen in Bezug auf das Schüler- 
und Elternklientel einigermaßen gerecht zu verteilen, müssen bald 
Änderungen erfolgen. 
Eine Änderung der Schulbezirksgrenzen ist unbedingt notwendig. So sollte 
das Hochhaus Rohrbrunner Weg vom Einzugsgebiet Regenbogenschule 
zurück an die Aueschule gehen. Kapazitäten räumlicher Art sind an der 
Aueschule vorhanden. Die Astrid-Lindgren-Schule verkleinert ihr 
Einzugsgebiet zu Gunsten der Regenbogenschule und ist damit zahlenmäßig 
entlastet. Dies ist auch aus dem Grund sinnvoll, dass angebliche Baugebiete 
am Masayaplatz und Bieberbach, die Schüler an die Regenbogenschule 
schicken sollen, bisher gar nicht als solche existieren und es auch fraglich ist, 
wo der Platz dafür sein sollte. 

Bei den weiterführenden Schulen fällt auf, dass der SEP-Entwurf eine starke 
Veränderung des Elternwillens prognostiziert. In den vergangenen Jahren war

6



es so, dass die Zahl der Gymnasialanmeldungen sich in beiden Schulen die 
Waage hielt, wobei gerade in den letzten Jahren die Ernst-Reuter-Schule 
(ERS) die etwas größere Zahl an Anmeldungen erhielt. Nun kehrt sich dieses 
Anmeldeverhalten deutlich zugunsten der Heinrich-Mann-Schule (HMS) um. 
Natürlich wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler an der HMS durch den 
Abschluss des Rückganges zu G9 um eine Jahrgangsstufe mit ca. 75 SuS 
steigen, auch dürfte die Erweiterung des Ganztagsangebots an der HMS für 
eine Attraktivitätssteigerung sorgen. Dies erklärt jedoch nicht, warum die 
Schülerzahlen im G-Zweig an der ERS bis 2021 von 457 auf 386 fallen, 
während die HMS im gleichen Zeitraum über 40% mehr Gymnasiasten 
beschult als bisher (von 413 auf 603 SuS).

2. Dreieich 

Für die Stadt Dreieich zeigt sich als großes Problem der Schulbesuch aus 
Neu-Isenburg und Rödermark, der an H.-Heine-Schule und Weibelfeldschule 
ca. ein Drittel beträgt. Hier sollte in den Ursprungskommunen das Angebot 
ausgebaut werden. Die Planungen für Neu-Isenburg sind unserer Auffassung 
nach unzureichend, Aussagen zu Maßnahmen für Rödermark fehlen jedoch 
ganz. Für die Stadt Dreieich plant der Schulträger erst ab dem Schuljahr 
2022/23 mit Kapazitätserweiterungen.
Die Errichtung eines Oberstufengymnasiums Dreieich mit Wegfall der 
Oberstufe an der Weibelfeldschule würde gewachsene pädagogisch und 
organisatorisch sinnvolle Strukturen zerstören. Zudem sind die Planungen 
aufgrund der fehlenden Aussage bezüglich eines Standortes zu unkonkret.  
Die GEW lehnt einen solch gravierenden Eingriff in die bestehende 
Schullandschaft entschieden ab. Der Schulträger sollte prüfen, inwiefern evtl. 
an der Heineschule Dreieich oder der Adolf-Reichwein Schule Langen eine 
Oberstufe angedockt werden kann. 

3. Heusenstamm

In Heusenstamm wird die Zahl der Schüler von 2272 auf 2712 steigen. 
Während die Oberstufe nahezu unverändert ca. 360 SuS beschulen wird, 
entfallen die Steigerungen in den nächsten Jahren - wenig überraschend -  
besonders auf den Bereich Grundschule und Mittelstufe. Die Adalbert-Stifter-
Schule arbeitet bisher 2 oder 3-zügig, die Otto-Hahn-Schule entwickelt sich 
zur 5-Zügigkeit. Eine weitere Erweiterung dieser Schule sieht die GEW eher 
kritisch. Eine weitere Schulneugründung im Westen Heusenstamms sehen 
wir als dringend geboten, in jedem Fall aber früher als anvisiert. Wir fordern 
den Schulträger daher auf, schnellstmöglich in den Austausch mit der 
Schulgemeinde der Otto-Hahn-Schule zu treten, damit ein geeigneter 
Standort und eine Aufteilung des Einzugsgebietes so erfolgen kann, dass 
bestehende funktionierende Strukturen behutsam verändert werden. 

In Heusenstamm gibt es eine der wenigen verbliebenen Förderstufen. Um 
diese in ihrer jetzigen Form zu erhalten, sehen wir Schülerlenkungs-
maßnahmen aus dem Stadtgebiet Heusenstamms heraus kritisch. Auch hier 
werden bauliche Maßnahmen unumgänglich werden. Gleiches gilt für das 
benachbarte Gymnasium. Wohnortnahe Beschulung sollte die erste Priorität 
des Schulträgers darstellen, Schülerlenkungsmaßnahmen dürfen nur letztes 
und provisorisches Mittel sein, Fehlplanungen zu korrigieren. 
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4. Langen 

In Langen wächst die Bevölkerung besonders schnell. Deshalb sieht der SEP 
Neu- und Erweiterungsbauten vor, sowohl im Sek-1-Bereich als auch bei den 
Grundschulen. Diese müssen jetzt eine zügige Umsetzung finden. Auf die 
Verdoppelung der Schülerzahlen will der Kreis Offenbach mit der Einbezie-
hung der Räumlichkeiten eines angrenzenden Jugendzentrums reagieren. 
Dies sieht die GEW sehr kritisch. Die Arbeit mit Jugendlichen auch außerhalb 
der Schule ist nicht hoch genug einzuschätzen und leistet gerade im Hinblick 
auf die schnell wachsende Stadt einen wichtigen Beitrag zur Integration. Sollte
sich hier keine andere Lösung darstellen können, muss an anderer Stelle für 
entsprechende Räumlichkeiten gesorgt werden, damit die Jugendarbeit fortge-
führt werden kann.

Um der Schülerzahlen Herr werden zu können, sollte der Kreis auch hier eine 
Schulneugründung im Bereich der Grundschulen in Betracht ziehen. Eine 
Andockung einer Oberstufe an die A.-Reichwein-Schule könnte zudem im 
Sek-II-Bereich für Entlastung sorgen und ließe sich einfacher organisieren als 
beispielsweise die Gründung eines neuen Oberstufengymnasiums.

5. Mühlheim

In Mühlheim gibt es mit der Markwaldschule und der Rote-Warte- Schule zwei 
Schulen, die nicht im Rahmen des ÖPP-Projektes umgebaut wurden. Hier ist 
eine schnelle Sanierung unumgänglich, im Fall der Rote-Warte-Schule wird 
nur ein Neubau den baulichen Mängeln Abhilfe schaffen, was der SEP-
Entwurf auch so vorsieht. Es bleibt jedoch fraglich, warum der Schulträger 
trotz der bekannten statischen Mängel erst jetzt die Sanierung und Erstellung 
eines Ersatzbaus prüft und sich hierfür auch noch  zwei Jahre Zeit nehmen 
möchte. Beide Schulen benötigen so schnell wie möglich eine dauerhafte 
Lösung für diese Probleme.

6. Neu-Isenburg 

Auch in Neu-Isenburg werden die Einwohnerzahlen signifikant steigen. Das 
Neubaugebiet Birkengewann wird noch in diesem Jahr bezogen werden, in 
zwei Jahren wird das größere Baugebiet Stadtquartier Süd folgen. Unklar 
bleibt, welche Grundschule über die notwendigen Kapazitäten verfügt, die hier
wohnenden Kinder zu beschulen. Die GEW begrüßt, dass der Kreis Offen-
bach eine Schulneugründung ins Auge fasst. Eine Erweiterung der Grund-
schulen Albert-Schweitzer-Schule und Hans-Christian-Andersen-Schule über 
die Dreizügigkeit hinaus sehen wir, nicht zuletzt durch die Unklarheit, ob diese
Erweiterung überhaupt ausreichend wäre, kritisch. Wir empfehlen dem Schul-
träger dringend, alle betroffenen  Schulen so früh wie möglich in den Fin-
dungsprozess, ob eine weitere Grundschule geründet werden muss, ebenso 
einzubeziehen wie in die eventuell folgende Suche nach geeigneten Stand-
orten. 
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Ein großes Problem sieht die GEW in der Ankündigung, dass die weiterfüh-
renden Schulen in Dreieich keine Schülerinnen und Schüler aus Neu-Isenburg
mehr aufnehmen können, da sowohl die Heinrich-Heine-Schule (HHS) als 
auch die Ricarda-Huch-Schule an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind. 
Dies hätte enorme Auswirkungen auf Neu-Isenburg, da laut  Daten des SEP-
Entwurfs derzeit ca. 30% eines Jahrgangs von Neu-Isenburg an die HHS zu 
wechseln scheinen. Eine Aufnahme in Neu-Isenburg ist aus Platzgründen 
aber bereits im Moment nicht  möglich. Der Anbau an der Goetheschule, der 
für eine gewisse Entspannung sorgen soll, befindet sich noch in der Bauphase
und wird nicht ausreichen. Die GEW sieht die zügige Umwandlung der Brü-
der-Grimm-Schule in eine Gesamtschule als dringend notwendig an, womit 
diese Schule ihren früheren Status als Kooperative Gesamtschule erhalten 
würde.

Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass mittlerweile mehr als 50% Schüle-
rinnen und Schüler in der Mittelstufe einen Gymnasialzweig besuchen, müs-
sen auch hier Neugründungen angedacht werden, will man dem Elternwunsch
in naher Zukunft gerecht werden können.

7. Obertshausen

Auch in Obertshausen wird die Zahl der Schüler auf bis zu 2030 ansteigen.  
Trotz steigender Schülerzahlen in beiden Grundschulen sollen die Joseph-
von-Eichendorff-Schule und die Sonnentauschule weiterhin dreizügig arbeiten.
Die GEW begrüßt den geplanten Ausbau der Sonnentauschule zur 
Ganztagsschule. Die im SEP-Entwurf angedachte Mitnutzung eines nahen 
Familienzentrums als Mensa ist hierbei eine Möglichkeit, eine zügige 
Aufnahme des Ganztagsbetriebes zu ermöglichen. 
Die Waldschule verfügt mittlerweile über Raumangebote, um fünfzügig 
arbeiten zu können. Für die Zukunft wird hier sogar ein weiterer Zug 
angedacht, wobei ein weiterer Ausbau durch Container als Möglichkeit in 
Betracht gezogen wird. 
Die Frage ist, ob solche großen Systeme wirklich geeignet sind, um eine 
optimale Beschulung von Grundschülern zu ermöglichen. Als Alternative bietet
sich hier evtl. eine Neugründung in den Räumlichkeiten der früheren 
Fröbelschule an, auch um den Schulweg für viele Schülerinnen und Schüler 
zu verkürzen.

Der Übergang von Klasse 4 auf 5 an die Hermann-Hesse-Schule hat sich 
deutlich abgeschwächt und ist zum Schuljahr 2014/15 unter die 60 %-Marke 
gefallen.
Ein großer Teil der Eltern scheint eine Beschulung an den beiden 
Heusenstammer Schulen zu bevorzugen. Ansonsten ist auffällig, dass sich 
unter den sonstigen angewählten weiterführenden Schulen zwei Privatschulen
(Marienschule in der Stadt Offenbach und das private 
Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg) großer Beliebtheit 
erfreuen. Wir fordern den Schulträger auf, gemeinsam mit dem Schulamt und 
der Schule in einen Dialog zu treten, wie die Hermann-Hesse-Schule 
unterstützt werden kann, um diesem Trend entgegenwirken zu können.
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8. Rodgau 

Auch in Rodgau sind die Einwohner- und damit die Schülerzahlen stark  
steigend. Es ist in allen 5 Stadtteilen ein allgemeiner Zuzug zu verzeichnen. 
Besonders sprunghaft ist der Anstieg in Hainhausen/Weiskirchen durch die 
Entstehung von Neubaugebieten. Die Schülerzahlen sind besonders in den 
Grundschulen konstant steigend bis 2023/24. Daher muss besonders die 
Münchhausenschule im Stadtteil Hainhausen, die jetzt bereits mit sehr großen
Schülerzahlen in den Klassen an ihrer Kapazitätsgrenze ist,  dringend wie 
vorgesehen entlastet werden.  Mindestens ein neuer Schulstandort ist 
notwendig. Als Standort erscheint das Gebiet zwischen Jügesheim und 
Hainhausen sinnvoll, da dort ein Neubaugebiet entsteht, in welchem ca. 4000 
Einwohner leben werden. 
Folglich wird auch zusätzlich zu den bereits vorhandenen 3 weiterführenden 
Schulen in Hainhausen, Jügesheim und Nieder-Roden eine vierte 
weiterführende Schule notwendig werden. Bis 2023/24 ist die Entwicklung der 
Klassenanzahl bei den Grundschulen besonders an der Freiherr-v.-Stein-
Schule auffällig (+ 4 Klassen), bei den weiterführenden Schulen sieht der 
SEP-Entwurf besonders für die Georg-Büchner-Schule starken Zuwachs 
(+ 8 Klassen). Auch in den Folgejahren ist die Tendenz deutlich steigend. 
Die bestehenden Ressourcen vor allem an der Georg-Büchner-Schule und 
der Geschwister-Scholl-Schule werden nicht ausreichend sein.

Für den GEW-Kreisverband Offenbach-Land

Thilo Hartmann Lore Salomon Ruth Storn  
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