
 

SCHÜLERAUFNAHME KLASSEN 5  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Schüleraufnahme für die neuen Klassen 5 stellte uns in diesem Jahr vor 

besondere Herausforderungen. Während wir in den zurückliegenden Jahren 170 – 

210 Erstanmeldungen erhielten, sind es in diesem Jahr 260. Es gibt mehrere 

Gründe, die diese hohe Zahl verursachen. Über die gesamte Thematik 

„Schüleraufnahme“, die auch ein wesentlicher Teil unserer „Schulpolitik“ ist, 

möchten wir gerne in einer der nächsten SEB-Sitzungen sprechen und dabei auch 

detaillierte Daten vorstellen. 

In den zurückliegenden Jahren haben wir das Einzugsgebiet verstärkt auf das 

Stadtgebiet Oberursel und Steinbach eingegrenzt. Aus Schmitten haben wir nur 

wenige Aufnahmen zugelassen, Wünsche aus anderen Bezirken bzw. Zweit- und 

Drittwünsche kamen gar nicht mehr zum Tragen. 

Inzwischen sind jedoch die Anmeldezahlen unseres Kerngebiets und im 

Erstwunschbereich enorm hoch, daher ist die Aufnahmeentscheidung ent-

sprechend schwierig. Der Gesetzgeber stellt dabei hohe Anforderungen an die 

Schulen. Das Verfahren muss transparent, nachvollziehbar sein und den 

juristischen Bedingungen genügen. Um dies zu erreichen und auch eine langfristig 

verlässliche Struktur zu schaffen, haben wir eng mit den Grundschulen, den 

umliegenden weiterführenden Schulen, dem Hochtaunuskreis als Schulträger, dem 

Staatlichen Schulamt und den Gemeinden Oberursel und Steinbach kooperiert. Es 

wurde immer deutlicher, dass zur Auswahl für die Aufnahme ausschließlich ein 

Losverfahren in Frage kommen könnte. Dies halten wir jedoch u. a. aus 

pädagogischen Gründen für mehr als bedenklich. In Konsequenz haben wir sehr 

intensiv die Möglichkeit geprüft, in diesem Jahr weitere Klassen zu bilden. Dabei 

haben wir bei Abschätzung der uns vorliegenden Parameter eine Prognose der 

Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2022/23 erstellt. Darin sind auch die 

Informationen der Stadt Oberursel über die Geburtenentwicklung und 

Neubaugebiete eingeflossen.          

Nach Abwägung aller Möglichkeiten haben wir uns dafür entschieden, für das 

kommende Schuljahr 8 Klassen mit 240 Kindern zu bilden. Einige Eltern haben 

inzwischen eine Alternativschule angegeben, sodass dies möglich wurde. Mit 

unserem SEB stehen wir auch hier in engem Austausch.  

Wir wissen, dass die hohe Zahl von Klassen eine zusätzliche Herausforderung für 

die Schulgemeinde bedeutet. Dies ist auch dem Kreiselternbeirat und den 

Behörden bewusst. Dennoch sind wir sicher, dass die Schulgemeinde unsere 

Entscheidung im Sinne der Grundschuleltern und ihrer Kinder mitträgt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Eltern und Schüler/innen 

12.05.2014 

 


