
 

GO-MISCHMODELL: AKTUELLER STAND 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit der Schulleitungsinfo vom 04.04.2014 haben wir Sie auch über das GO-

Mischmodell informiert. Mit dieser Info möchten wir Ihnen den derzeit aktuellen 

Sachstand mitteilen. 

 

Das „GO-Mischmodell“ wurde durch unsere Schulgemeinde intensiv und 

aufwendig konzipiert und letztendlich mit großen Mehrheiten beschlossen. Das 

Konzept wurde mit der Jahreswende 2013 den Behörden zur Genehmigung 

vorgelegt. Parallel hierzu wurden mehrfach Gespräche geführt. 

 

Der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises als Schulträger hat dem Konzept in 

seiner Sitzung vom 08.04.2014 einstimmig zugestimmt. Das Hessische 

Kultusministerium sieht hingegen an drei Stellen im Bereich des Überspringens der 

Jahrgangsstufe 10 Probleme und hat das Konzept in dieser Form deswegen 

vorerst nicht genehmigt. In einem Schreiben vom 10.04.2014 wurde dies von 

Seiten des Staatlichen Schulamts mitgeteilt. Das GO-Mischmodell war auch 

Thema eines Presseartikels der Taunuszeitung vom 10.04.2014. 

 

Nach einer ersten Sichtung durch die Schule und nach einer externen 

Einschätzung ist mit der vorläufigen Ablehnung jedoch nicht das gesamte Konzept 

tangiert, sondern vielmehr wenige Einzelpunkte des Überspringens. Aus diesem 

Grund hat das Hessische Kultusministerium das Staatliche Schulamt gebeten, 

gemeinsam mit der Schule nach einer Lösung für eine endgültige Genehmigung zu 

suchen. Nach verschiedenen Gesprächen mit den Behörden findet am 07.05.2014 

ein persönliches Treffen mit den Vertretern des Schulamts statt. Ziel dabei ist es, 

durch eine Modifizierung des Konzepts, die endgültige Genehmigung zu erreichen.  

 

Bei der gesamten Bewertung der Vorgehensweise sollte man bedenken, dass wir 

mit dem „GO-Mischmodell“ Neuland betreten. Dies gilt für die Schule ebenso wie 

für die Behörden. Insofern muss auch die Zeit bleiben, in Einzelpunkten 

unterschiedliche Sichtweisen intensiv zu beleuchten und Problempunkte 

auszuräumen. Auch der SEB ist in die Diskussion eingebunden.          

 

Inzwischen ist uns bekannt geworden, dass einige Schulen dieses Konzept für ihre 

Schulgemeinden übernehmen möchten. Weiter ist erkennbar, dass andere 

Bundesländer, wie etwa Niedersachsen, ein vergleichbares Modell entwickeln. 

Daher sind wir optimistisch, gemeinsam mit den Behörden das anvisierte Ziel nun 

zeitnah zu erreichen. 

 

Selbstverständlich werden wir Sie über alles Weitere unterrichten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Schulgemeinde 

05.05.2014 

 


