
 

ANMELDUNGEN FÜR KÜNFTIGE KLASSEN 5 

Liebe Schulgemeinde,  
 
inzwischen liegen uns die Anmeldezahlen für die künftigen Klassen 5 vor. Es sind insgesamt 280 
Erstwünsche für das GO ausschließlich von Eltern, die in Oberursel oder Steinbach wohnen.  

Sicher kann man sich darüber freuen, dass die Schule eine hohe Akzeptanz erfährt. Darüber 
hinaus ist die grundsätzlich Entwicklung im Vergleich zu vielen ländlichen Gymnasien mit stetig 
fallender Schülerzahl ebenso positiv zu sehen. Gleichwohl stellt uns die hohe Zahl hinsichtlich 
einer Aufnahme vor große Probleme.  

Derzeit sind wir dabei, eine sinnvolle pädagogische Lösung zu finden. Hier sind auch der 
Schulträger, das Staatliche Schulamt und die Stadt sowie der Schulpersonalrat mit eingebunden.  

Trotz der guten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und unserer bisherigen Erfahrungen mag 
das Problem wie die Quadratur des Kreises erscheinen. Bei einer endgültigen Entscheidung sind 
die Bedürfnisse und berechtigten Ansprüche der Schülerinnen und Schüler des GO, ihrer Eltern 
sowie die des Kollegiums aber auch die schulische Infrastruktur zu bedenken. Doch auch die 
Wünsche der Grundschuleltern auf die Aufnahme ihrer Kinder sowie die rechtlichen 
Bestimmungen im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens sind zu berücksichtigen.  

Auf eine gestrige Anfrage der Taunuszeitung haben wir Informationen in Form einer Presse-
mitteilung gegeben, die Sie nachfolgend finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Volker Räuber, Christiane Schichtel  
 
 
Große Nachfrage für das Gymnasium Oberursel 
Hohe Anmeldezahlen bestätigen die pädagogische Arbeit des GO, bereiten aber auch Probleme. 
Schule sucht nach einer Lösung. 

Seit Jahren ist zunehmend zu beobachten, dass die Schulform „Gymnasium“ für Eltern eine hohe 
Attraktivität besitzt. Städte und Gemeinden mit einer wachsenden Bevölkerung stehen somit 
zunehmend vor dem Problem, genügend Schulplätze zur Verfügung stellen zu können.  
Diese Erfahrung macht derzeit das Gymnasium Oberursel in besonderer Weise. Seit Jahren sind dort 
die Anmeldezahlen steigend. In diesem Jahr macht die Nachfrage mit 280 Erstanmeldungen jedoch 
einen ganz besonderen Sprung nach oben. Dabei handelt es sich ausschließlich um Anmeldungen von 
Eltern, die ihren Wohnsitz in Oberursel oder Steinbach haben. Regulär ist die Schule auf 6 bis 7 
parallele Züge ausgelegt. Dies bedeutet eine Aufnahme im Normalfall von bis zu 210 Schülerinnen und 
Schülern. Wie mit der höheren Anmeldezahl verfahren werden kann, wird derzeit intensiv geprüft. 
Schulleiter Volker Räuber macht auf Anfrage hierfür mehrere Faktoren verantwortlich. Die 
Übergangsquote von den Grundschulen zu den Gymnasien ist landesweit gestiegen. In Oberursel sind 
zusätzliche Neubaugebiete für junge Familien entstanden, die die vorhandene Attraktivität Oberursels 
weiter steigert. Schließlich ist auch der Neubau des Gymnasiums ein Anziehungspunkt. Immer wieder 
erhält die Schule auch die Rückmeldung, dass die Eltern das engagierte und kompetente Kollegium des 
GO wertschätzt. Die ausgeprägten Profile, wie der Musikschwerpunkt oder der bilinguale Unterricht 
sowie eine Vielzahl von Aktivitäten und Projekten tun ihr Übriges. Dadurch ist ein attraktiver Lern- und 
Lebensraum für die Kinder und Jugendlichen entstanden. 
Grundsätzliches Ziel ist es, den Kindern die Aufnahme in das Gymnasium Oberursel zu ermöglichen. 
Dabei spielen jedoch pädagogische Entscheidungen, die auch durch die vorhandene Raumkapazität 
und schulische Infrastruktur bestimmt werden, eine zentrale Rolle.  
Um in Anbetracht der höheren Schülerzahl bei der Aufnahme eine Lösung zu finden, werden 
derzeit Gespräche mit dem Schulträger, dem Staatlichen Schulamt und der Stadt Oberursel 
geführt. Überstürzte Entscheidungen bei der Aufnahme wären kontraproduktiv. Es muss die Zeit 
bleiben, um fundierte pädagogische Entscheidungen zu treffen. 
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