
 

SCHÜLERAUFNAHME KLASSEN 5 

Liebe Schulgemeinde,  

 

naturgemäß beschäftigt sich jede weiterführende Schule um diese Jahreszeit mit der 

Aufnahme der neuen Fünftklässler für das kommende Schuljahr. Von zentraler Bedeutung 

ist diese Thematik zunächst aber für die Kinder der vierten Grundschulklassen sowie deren 

Eltern, die den Schulwechsel bereits über Wochen oder Monate im Blick haben. 

In dieser Zeit bleiben auch Emotionen nicht aus. Eltern und Kinder der Grundschulen 

sorgen sich, ob eine Aufnahme in die jeweilige Wunschschule möglich ist. Dabei ziehen sie 

oft „Vergleichswerte“ aus den Jahren zuvor heran. Die einzelnen Schulgemeinden freuen 

sich über die Nachfrage und Aufnahmewünsche. Gleichzeitig stehen sie dann vor 

Problemen, sollte die Nachfrage zu groß werden und die eigentlichen Kapazitäten 

überschreiten.     

Mit dieser Schulleitungsinfo möchten wir Sie ausführlich über diese Thematik informieren. 

Darüber hinaus teilen wir Ihnen mit, was konkret für unsere Schule im neuen Schuljahr 

vorgesehen ist. 

 

1. Grundsätzliches: 

Sämtliche Erstanmeldungen sammelt die jeweilige Grundschule und übermittelt sie Anfang 

März an die weiterführenden Schulen. Diese wiederum melden die Zahlen dem Staatlichen 

Schulamt, das für den Hochtaunuskreis zuständig ist. Da jeder Schülerin und jedem Schüler 

ein Schulplatz zusteht und nach dem Hessischen Schulgesetz das Entscheidungsrecht für 

die Schulform bei den Eltern liegt, ist es zentrale Aufgabe der Schulbehörde, bei der 

Schüleraufnahme eine Gesamtlösung für den Landkreis zu finden.  

Im Idealfall sind die Anmeldezahlen für alle Schulen und deren Kapazitäten deckungsgleich. 

In diesem Fall würde sich das Staatliche Schulamt zurückziehen und die Aufnahme den 

Schulen direkt überlassen. Solche Konstellationen kommen vor, sind gleichwohl eher selten. 

Meist gibt es Schulen, bei denen die Nachfrage größer ist als die eigentliche Kapazität. Für 

diesen Fall setzt sich das Staatliche Schulamt mit dem Schulträger, d.h. dem 

Hochtaunuskreis, in Verbindung, um sämtliche Möglichkeiten und Raumkapazitäten zu 

prüfen. Selbstverständlich sind bei diesem Prozess auch die Schulleitungen beteiligt.  

In manchen Jahren ist der gesamte Prozess vergleichsweise unproblematisch. Manchmal 

ist auch nur ein Kontakt zweier Schulen notwendig, um eine sinnvolle und zugleich 

pädagogische Lösung der Schüleraufnahme zu finden. In manchen Jahren jedoch erweist 

sich dieser Prozess als deutlich schwieriger. Dann sind mehrere Schulen involviert und mit 

dem Finden einer Lösung befasst, die einerseits pädagogisch sinnvoll ist, andererseits aber 

auch allen gesetzgeberischen Ansprüchen und juristischen Anforderungen genügt.  Insofern 

stellen solche Bedingungen auch das Staatliche Schulamt als verantwortliche Behörde vor 

eine große Herausforderung.               

 

Schulgemeinde 
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2. Konkrete und aktuelle Situation für den Hochtaunuskreis 

Für eine Reihe von Schulen im Hochtaunuskreis ist das Verhältnis zwischen Anmeldezahl 

und Aufnahmekapazität in etwa ausgewogen. Bei zwei Schulen, der Humboldtschule in Bad 

Homburg und unserer Schule, ist die Anzahl der Anmeldungen größer als die eigentlichen 

Kapazitäten. Für das Gymnasium Oberursel sind es für das kommende Schuljahr 260 

Anmeldungen.  

 

Am 08.05.2018 fand nun eine Lenkungskonferenz unter Leitung des Staatlichen Schulamts 

statt, an der Schulleiterinnen und Schulleiter, Kreiselternvertretungen sowie Vertreter des 

Gesamtpersonalrats und des Hochtaunuskreises teilnahmen. In dieser Konferenz wurden 

sämtliche Möglichkeiten der Schüleraufnahme unter pädagogischen Gesichtspunkten 

(Wohnort, Geschwisterkinder, Schulweg, Profil der Schule u.a.), den genannten juristischen 

Rahmenbedingungen und den jeweiligen Raumkapazitäten abgewogen. Letztendlich ist 

man in diesem Rahmen zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen.       

 

 

3. Konkrete und aktuelle Situation für das Gymnasium Oberursel 

Wie bekannt und immer wieder mitgeteilt, ist das Gymnasium Oberursel 6,5-zügig. Das 

bedeutet für den optimalen Fall, dass wechselnd sechs und sieben Klassen 5 aufgenommen 

werden und damit langfristig die gesamte Schülerzahl bei etwa 1.500 liegt. Würde man den 

diesjährigen Anmeldezahlen folgen, so ergäben sich für den neuen Jahrgang 5 insgesamt 

neun Klassen, was deutlich über der geplanten Zahl läge. In der genannten 

Lenkungskonferenz wurde nun festgelegt, dass sowohl die Humboldtschule als auch die 

Altkönigschule neun Klassen aufnehmen werden. Für die Altkönigschule bedeutet diese 

Vereinbarung, dass sie zusätzlich eine weitere Klasse eröffnet. Das Gymnasium Oberursel 

wird acht Klassen einrichten. Dabei wird es auch zu einer Reihe von Ablehnungen kommen 

müssen.  

 

Die aktuelle Klassenzahl wird man sicherlich unterschiedlich sehen. Auf der einen Seite 

freuen sich Kinder und Eltern über die Aufnahme ans GO. Auch eine Schule kann sich 

darüber freuen, dass sie entsprechend angewählt wird, was grundsätzlich keine 

Selbstverständlichkeit ist. Auf der anderen Seite ist die Sorge der Schulgemeinde 

berechtigt, ob eine Schule in Anbetracht der erhöhten Schülerzahl die pädagogische 

Leistungsfähigkeit auf Dauer gewährleisten kann.  

 

Diesbezügliche Diskussionen wurden in der Vergangenheit in den einzelnen schulischen 

Gremien intensiv geführt.  Aktuell wird hierzu ein Austausch in einer Dienstversammlung der 

Lehrerinnen und Lehrer sowie im Schulelternbeirat stattfinden. Dabei werden unter anderem 

die Auslastung der Klassenräume wie auch Engpässe im Bereich der Fachräume, 

Sporthallen und des gesamten Schulgeländes Thema sein. 

     

 

 

 

 



 

4. Künftige Entwicklungen: Forderungen und Überlegungen 

Hinsichtlich der aktuellen und künftigen Entwicklung erfolgt derzeit darüber hinaus ein 

intensiver Austausch mit dem Landrat für den Hochtaunuskreis und dem Staatlichen 

Schulamt.  Die Position der Schulleitung des GO liegt auch in Form einer ausführlichen 

schriftlichen Zusammenstellung vor. Diese beinhaltet u.a. Schülerzahlprognosen, Gründe für 

die Aufnahmewünsche, die Situation des GO im Hinblick auf pädagogische und 

schulorganisatorische Anforderungen sowie langfristige Schulentwicklungen in der Stadt 

Oberursel. Auch sind hier Forderungen formuliert und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.    

Zentraler Bestandteil ist dabei die Feststellung, dass die Anzahl an gymnasialen 

Schulplätzen in Oberursel derzeit und künftig nicht ausreicht und somit erhöht werden muss. 

Um dies zu erreichen, gibt es unterschiedliche Lösungsmodelle. Dabei spielen auch die 

Weiterentwicklungen der umliegenden Schulen wie der Integrierten Gesamtschule in 

Stierstadt (ab kommendem Schuljahr mit einer neuen gymnasialen Oberstufe) oder der 

Erich-Kästner-Schule (mit konzeptionellen Änderungen) eine nicht unerhebliche Rolle.    

 

Noch in dieser Woche findet diesbezüglich ein weiteres Gespräch mit dem Landrat statt; ein 

weiteres Treffen mit dem Staatlichen Schulamt ist ebenfalls vorgesehen.  

 

Wir hoffen, dass wir mit dieser ausführlichen Darstellung das Aufnahmeverfahren 

transparenter machen konnten. 

 

Über den Fortgang der Gespräche werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 

 


