
 

G9 FÜR BISHERIGE JAHRGÄNGE 5-7 

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

das GO-Mischmodell befindet sich derzeit im Genehmigungsverfahren der 
Schulbehörden und des Schulträgers. Grundsätzlich wird dies positiv gesehen, 
auch wurden sämtliche Abstimmungsverfahren bereits als korrekt rückgemeldet. 
Wir gehen davon aus, dass wir zeitnah nun eine endgültige Reaktion erhalten. 

Neben einer allgemeinen Umstellung auf G9 oder eben auf das GO-Mischmodell 
hat sich die Öffentlichkeit auf eine Umstellung für die bereits vorhandenen Stufen 
5-7 fokussiert. Ausgangspunkt war der Koalitionsvertrag der neuen hessischen 
Landesregierung (siehe Passage unten). Über eine genaue Umsetzungs-
möglichkeit war bislang kaum etwas bekannt.  

Am Donnerstag, 06.03.2014, wurden nun die hessischen Schulleiterinnen und 
Schulleiter in drei Regionalkonferenzen durch das Hessische Kultusministerium 
über Umsetzungsverfahren informiert. Weitere Informationen für diese Gruppe 
folgen am heutigen Montagnachmittag im Staatlichen Schulamt Friedberg.  

In den nächsten Tagen erhalten wir die dort vorgestellten Unterlagen übermittelt. 
Ein Elternbrief des Ministers vom 05.03.2014 liegt uns bereits vor. Sie finden 
diesen in der Anlage.  

Schon durch die Erstinformation werden uns zwei wesentliche Punkte deutlich: 
Wie so häufig, werden politische Vorgaben gemacht, die sich dann bei der 
Umsetzung für die Schulpraxis als sehr schwierig und kompliziert erweisen. Auch 
liegt die gesamte Entwicklungsarbeit - häufig bei nur einem kurzen Zeitfenster - mit 
der vollen Verantwortung bei den Schulen. Dadurch entsteht wieder eine sehr 
große Diskrepanz zwischen einem bildungspolitischen Willen auf der einen Seite 
und einem verantwortlichen Gesamthandeln innerhalb einer Schule. 

Diese Thematik wird auf der Gesamtkonferenz am 10.03.2014 in aller Kürze 
aufgegriffen. Durch die Unterlagen werden wir eine umfassende Übersicht 
herstellen können. Ein Gespräch mit den Klassenelternbeiräten der Stufen 5-7 wird 
folgen. Ebenso sind der gesamte SEB und die SV involviert. Da bei diesem 
Prozedere der Gesamtkonferenz eine zentrale Rolle zufällt, wird diese nach den 
Elterngesprächen das entscheidende Votum abgeben. Hierzu ist eine 
Zusatzkonferenz vor den Osterfreien erforderlich, deren Termin wir noch bekannt 
geben.     

Es ist nicht das erste Mal, dass das GO je nach Thema mit komplexen Vorgängen 
umgehen musste. Die bisherigen Erfahrungen einer konstruktiven und sachlichen 
Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik und eine professionelle 
gemeinsame Vorgehensweise lässt uns auch in diesem Fall nicht bange werden.           

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

Auszug aus dem Koalitionsvertrag: „Durch eine zeitnahe Änderung des Schulgesetzes werden wir für Schulen, die 

zu G9 zurückkehren, die Möglichkeit schaffen, auch ihre jetzigen 5. und 6. Klassen in diesen Prozess einzubeziehen. 
An Schulen, die ab Beginn des Schuljahres 2014/15 von G8 zu G9 zurückkehren, wird auch für die jeweils laufenden 
5. und 6. Klassen ein Wechsel zu G9 möglich sein. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechender Beschluss der 
Schulkonferenz sowie eine anonymisierte Befragung der Eltern durch das Staatliche Schulamt, ob sie G8 oder G9 für 
ihr Kind wollen. Bei einem einstimmigen Ergebnis oder bei Erreichen der notwendigen Schülerzahl zur Bildung 
mindestens einer G8-Klasse ist die Rückkehr möglich. In dieses Verfahren sind auch die laufenden 6. Klassen an 
Schulen, die mit Beginn des Schuljahres 2013/14 von G8 zu G9 zurückgekehrt sind, einzubeziehen“. 

 

 Elternbrief: siehe Anlage  
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