
 

GO-MISCHMODELL 

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

 

mit dem Schulleitungsinfo vom 10.03.2014 haben wir Sie ausführlich über die 

Thematik informiert. Nachfolgend finden Sie nochmals eine Zusammenfassung 

und aktuelle Informationen. 

 

Der Koalitionsvertrag der neuen Hessischen Landesregierung sieht grundsätzlich 

vor, dass auch für die Stufen 5-7 ein Wechsel zur neunjährigen Gymnasialzeit 

möglich ist. Für das GO gilt diese Regelung ab dem Schuljahr 2014/15 unter der 

Voraussetzung, dass das GO-Mischmodell behördlich genehmigt wird. Nach den 

entsprechenden Ausführungsbestimmungen kommt der Gesamtkonferenz die 

zentrale Rolle zu, ein Konzept für einen solchen Wechsel zu entwickeln. Sollte sie 

sich gegen einen solchen Wechsel aussprechen, ist der Prozess beendet, und die 

Eltern sind darüber in Kenntnis zu setzen. Nach eingehender Prüfung der 

Möglichkeiten ist eine Reihe von zentralen Problemfeldern aufgedeckt worden. Im 

Rahmen einer Gesamtverantwortung für alle Schülerinnen und Schüler sind die 

Vor- und Nachteile abzuwägen, die bei einer möglichen Umstellung entstünden. 

Aus unserer Sicht überwiegen hier bei weitem die Nachteile. Eine 

Zusammenstellung der Problempunkte finden Sie in der Anlage. Eine gute 

Übersicht über die gesamte Problematik und eine damit einhergehende 

Kommentierung finden Sie u. a. in einem Artikel der FAZ vom 03.04.2014 im Teil 

„Rhein-Main & Hessen“. 

 

Aus diesem Grund hat die Gesamtkonferenz in ihrer Sitzung vom 03.04.2014 

mehrheitlich und ohne Gegenstimme beschlossen, keinen Wechsel zu G9 mit den 

bestehenden Jahrgängen 5-7 vorzunehmen. Darüber hinaus wurde einem 

Zusatzantrag zugestimmt, nach dem ein besonderes Augenmerk auf die dann 

auslaufenden G8-Jahrgänge, also die jetzigen Klassen 5, gelegt wird. Es soll 

geprüft werden, inwieweit durch eine geringfügige Modifizierung der Stundentafel 

oder durch andere Maßnahmen die Häufung von Wochenstunden in den Stufen 6 

und 7 reduziert werden kann. 

 

Das Konzept des neuen GO-Mischmodells wurde Ende 2013 mit dem Staatlichen 

Schulamt vorbesprochen. Eine Antragstellung mit einer ausführlichen 

Konzeptdarstellung erfolgte im Januar 2014. Parallel hierzu wurde der 

Hochtaunuskreis als Schulträger einbezogen. Aktuell besteht noch Klärungsbedarf 

mit dem Hessischen Kultusministerium hinsichtlich einzelner Punkte. Nach unserer 

Einschätzung ist das Konzept somit auf einem guten Weg. Durch die 

abschließende Genehmigung könnte ein pädagogisch überzeugendes und 

alternatives Konzept umgesetzt werden. Dies könnte durchaus auch eine 

bildungspolitische Bedeutung für Hessen erhalten, da bereits andere Bundesländer 

- wie etwa Niedersachsen - an einem vergleichbaren Konzept arbeiten.      

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Schulgemeinde 

04.04.2014 

 


