
 

INTERVIEW MIT DER SCHULLEITUNG  
THEMA: „ZUNEHMENDE SCHÜLERZAHL AM GO“ 

 
Liebe Schulgemeinde, 
  
die Attraktivität des Gymnasiums Oberursel spiegelt sich u.a. in der steigenden 
Klassenanzahl der Jahrgangsstufe 5 wider. Zuletzt starteten 2016 neun 5. Klassen am GO. 
Mit Umstellung auf G9 gibt es darüber hinaus eine Jahrgangsstufe mehr an der Schule. 
Viele Eltern fragen daher, welche Folgen dies zum einen für die bestehende 
Schulgemeinde, zum anderen für zukünftige Schulanwärter hat. Als Vorstand des SEB 
haben wir die Fragen aufgegriffen und freuen uns über die Gelegenheit, diese in Form eines 
Interviews mit der Schulleitung des GO zu klären. 
 
Herr Räuber, Frau Schichtel, wir freuen uns, dass das GO beliebt ist; aber wir fragen 
uns auch: Wie viele Schülerinnen und Schüler können bzw. werden Sie im nächsten 
Schuljahr aufnehmen können? Also ganz konkret: Wie viele Schülerinnen und 
Schüler gibt es zurzeit am GO, und für wie viele ist das GO eigentlich ausgelegt? Wie 
werden Sie eine Auswahl treffen? 
Erlauben Sie uns zunächst eine etwas umfassendere Sichtweise: Viele Gymnasien, gerade 
im ländlichen Bereich, haben seit Jahren rückgängige Schülerzahlen. Damit wird es für 
diese immer schwerer, entsprechende pädagogische Angebote oder auch Kurse anbieten 
zu können. Diese Folge ist bedauerlich. Die Tendenz des Schülerrückgangs haben die 
Schulen in der Rhein-Main-Region zum Glück nicht. Dass das GO eine so große Akzeptanz 
erfährt, freut uns selbstverständlich. Dennoch können wir die Sorgen der Eltern verstehen. 
Derzeit werden etwa 1.550 Schülerinnen und Schüler am GO unterrichtet. Dies ist auch 
ungefähr die Größe, die vor Jahren im Rahmen der Neubauplanung vorgegeben war. 
Allerdings müssen wir die weitere mittel- und langfristige Schülerentwicklung im Auge 
behalten. Dabei ist eine Balance zu finden zwischen den berechtigten Interessen derer, die 
schon in der Schule sind, und derjenigen, die unbedingt in die Schule wollen. In Anbetracht 
der oben ausgeführten Aufnahmekapazität können wir pro Schuljahr im Durchschnitt sechs 
bis sieben parallele Klassen 5 aufnehmen. Für den kommenden Jahrgang 5 können wir 
derzeit noch keine konkrete Aussage machen. Hier müssen wir - wie immer - die 
Anmeldungen aus den Grundschulen abwarten. Diese werden uns bis zum 08. März 2017  
vorliegen. Wir können an dieser Stelle hingegen grundsätzliche Hinweise geben: Bei der 
Aufnahme haben wir strenge juristische Vorgaben zu erfüllen. Der Spielraum ist 
entsprechend gering, und aus diesem Grund befinden wir uns in enger Abstimmung mit 
dem Staatlichen Schulamt. Eine Auswahl der Schülerinnen und Schüler kann z. B. über die 
Erst- und Zweitwünsche erfolgen, aber auch ein Losverfahren wäre denkbar. Wenn uns die 
Anmeldungen vorliegen, können wir auch über die weitere Vorgehensweise in Form eines 
Nachtrags zu diesem Interview informieren.   
 
Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der steigenden Schülerzahlen auf das 
Bildungsangebot des GO? Werden die Klassen mit Profilschwerpunkten und 
pädagogisch wichtige Zusatzangebote (z.B. Bili, AG’s, Chor, Fahrtenprogramme, 
Wettbewerbe) an die steigenden Schülerzahlen angepasst? Bleibt die Möglichkeit für 
den einzelnen Schüler, das Bildungsangebot wahrzunehmen, unverändert? Wirkt sich 
die hohe Schülerzahl auf die jeweiligen Auswahlkriterien aus? 
Grundsätzlich gibt es keine negative Auswirkung auf das Bildungsangebot. Die 
Lehrerversorgung wird immer unmittelbar der Klassenzahl bzw. der Schülerzahl in der 
gymnasialen Oberstufe angepasst. Gerade auch hier funktioniert die Zusammenarbeit mit 
dem Staatlichen Schulamt, das für die Lehrerversorgung verantwortlich ist, sehr gut. 

Schulgemeinde 
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Unabhängig von der absoluten Schülerzahl ist seit Jahren das Interesse an den Profil- und 
Zusatzangeboten gewachsen. Beispielweise belegen inzwischen fast 50% der 
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler den musikalischen Schwerpunkt. Früher waren dies 
20%. Auch haben wir das Angebot deutlich erweitert, wie etwa durch Einführung der 
Gesangsklassen. Diese Veränderungen sind pädagogisch sinnvoll und für die Kinder und 
Jugendlichen wertvoll.  Während der vergangenen Jahre haben wir also trotz steigender 
Schülerzahlen die pädagogischen Angebote ausgebaut. Ein Beispiel: Den Bereich der 
Schachausbildung nutzen heute etwa 40 Kinder. Die Angebotsausweitung ist übrigens in 
erster Linie aufgrund unseres Status als Selbstständige Schule möglich. Kontinuierlich 
überprüfen wir, ob eine Ausweitung der Angebote finanziell möglich und auch pädagogisch 
sinnvoll ist.    
   
Welche Auswirkungen werden steigende Schülerzahlen und G9-Jahrgänge (ab 
2022/2023) speziell auf die Oberstufe haben? Welche Chancen und Möglichkeiten 
ergeben sich für das Kursangebot? 
Die großen Schülerzahlen, auch das sollte man im Blick haben, erlauben ein weitreichendes 
Kursangebot in der gymnasialen Oberstufe und entsprechende Kombination von Kursen. 
Somit können auch zahlenmäßig kleinere Leistungskurse wie etwa Physik, Chemie, 
Französisch, Kunst oder Musik angeboten werden, was sonst nicht möglich wäre.  
  
Wir haben bei den Schülerinnen und Schülern nachgefragt, ob es am GO zu voll ist, 
und haben als Antwort erhalten: Nein, es ist noch nicht zu voll, aber man merkt, dass 
es voller wird. Trotzdem bekommen wir Hinweise von Eltern zu insbesondere 
folgenden Punkten: Die Wartezeiten in der Mensa sind in den Stoßzeiten zu lang. 
Werden die Turnhallen nicht knapp?  Ich stehe auf der Warteliste für ein Schließfach. 
Auch die Fahrradständer sind knapp ... 
Sicher, dies sind natürlich auch Folgen der großen Anzahl der Schülerinnen und Schüler. 
Sobald uns diese Probleme bekannt sind, versuchen wir natürlich Lösungen zu finden. Über 
den jeweiligen Stand informieren wir in den Schulelternbeiratssitzungen. Zu den konkreten 
Punkten: Durch eine neue Cafeteria-Struktur (wir berichteten im Schulleitungsinfo vom 
16.12.2016 darüber) hat sich der Andrang in der Mensa und in den Cafeterien verteilt, 
entsprechend sind die Wartezeiten gesunken. Wir haben weitere Belegzeiten in der EKS-
Sporthalle erhalten. Weitere Schließfächer wurden installiert. Mit Schülerinnen und Schülern 
haben wir einen weiteren Platz für neue Fahrradständer gesucht und gefunden. Der 
Hochtaunuskreis ist informiert. Mit der Inbetriebnahme rechnen wir zur neuen 
Fahrradsaison.         
 
Schauen wir auch mal etwas weiter in die Zukunft: Wir erwarten hier in Oberursel 
steigende Einwohnerzahlen. Findet im Rahmen steigender Schülerzahlen eine 
Koordination der Schule mit der Stadt und dem Kreis in Bezug auf die Erweiterung 
der Infrastruktur und auch in Bezug auf die öffentliche Verkehrsanbindung statt? 
Welche Möglichkeiten der Anpassung gibt es? 
Grundsätzlich stehen wir bei vielen Themen mit den genannten Institutionen in enger 
Verbindung. Hier gab es schon intensive Gespräche und Ortsbegehungen, an denen der 
Schulelternbeirat aktiv teilgenommen hat. Von ihm gingen auch einzelne Initiativen aus, die 
wir sehr begrüßen und die für unsere Schülerinnen und Schüler hilfreich und wichtig sind. 
Allerdings müssen wir auch akzeptieren, dass die Infrastruktur, in der sich das Schulgelände 
befindet, schwierig ist und in Teilen auch immer bleiben wird. 
Das unmittelbare Umfeld der Schule ist verkehrstechnisch stark frequentiert, Schülerinnen 
und Schüler der Nachbarschulen nutzen ebenso diesen Bereich.  
 
 
 



 

Eine große Schule ist komplexer und damit nicht einfacher zu handhaben. Sind über 
eine personelle Erweiterung des Lehrerkollegiums hinaus zusätzliche 
Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich, um die Qualität des Bildungsangebots für 
mehr Schüler zu gewährleisten? 
Die Qualität des Bildungsangebots ist im Wesentlichen unabhängig von der tatsächlichen 
Größe der Schule.   
 
Noch eine letzte Frage, die über das rein schulische Programm hinausgeht: Ist 
geplant, das Betreuungsangebot bei Bedarf zu erweitern und personell adäquat 
auszustatten?  
Wir haben im Betreuungsbereich derzeit eine Leiterin als Vollzeitkraft und eine FSJ-Kraft. 
Um allen interessierten Eltern die Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung zu ermöglichen, 
haben wir hier personell deutlich aufgestockt. Als Selbstständige Schule konnten wir hier 
flexibel reagieren. Diese Anpassung wäre ohne die Unterstützung unseres Förderforums 
unter der Leitung von Herrn Knaus kaum möglich gewesen. Auch hier wirkt sich die enge 
Kooperation positiv für unsere Schülerinnen und Schüler aus. Eine weitere personelle 
Ausweitung wurde uns durch die Behörden in Aussicht gestellt. Sobald uns konkrete 
Entscheidungen von dieser Seite aus vorliegen, werden wir die Schulgemeinde 
selbstverständlich darüber informieren.     
 
Auch von uns der Hinweis: Der SEB-Vorstand hilft in konkreten Situationen gerne 
weiter. Wir danken für dieses Gespräch. 
 
Klaus Winkler, Sabine Digel-Köhler 

 

 

Themen der bisherigen Schulleitungsinterviews: 

Interview-01:  Stundenplan (18.05.2015) 
Interview-02:  Schüleraufnahme am GO (17.11.2015) 
Interview-03:  Bewertungskriterien für das Arbeits- und Sozialverhalten (09.02.2016) 
Interview-04:  Kürzung der Oberstufenfaktoren – Gymnasiale Bildung (24.02.2016) 
Interview-05:  Vertretungsunterricht am GO (27.09.2016) 
Interview-06:  Zunehmende Schülerzahl am GO (15.02.2017) 
 
 Download unter: 
 http://gymnasium-oberursel.de/downloads/kategorien/allgemeine-informationen/schulleitungsinfo 
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