
 

KÜNFTIGE KLASSEN 5 

Liebe Schulgemeinde,  
 
mit der Schulleitungsinfo vom 14.04.2016 haben wir Sie über die sehr hohe - und im 
Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich gestiegene - Anmeldezahl für die künftigen 
Klassen 5 informiert.  Auch haben wir darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, eine 
Balance zu finden zwischen den berechtigten Interessen der Kinder, die bereits unsere 
Schule besuchen, und deren Eltern sowie den Interessen derjenigen, die unbedingt an das 
GO wollen. Dies mit einer Quadratur des Kreises zu vergleichen, ist sicher zutreffender 
denn je.  
 
Was ist nun in der Zwischenzeit geschehen? Wir haben die Anmeldungen intensiv geprüft, 
eine Vielzahl von Gesprächen mit Eltern und Kindern unter pädagogischen Gesichtspunkten 
geführt, die schulischen Gremien - wie Schulpersonalrat, Schulelternbeirat, SV-Vorstand 
und Schulkonferenz - mit dieser Thematik befasst. Auch wurden die Leitungen der 
abgebenden Grundschulen über die weitere Vorgehensweise informiert. Darüber hinaus 
sind wir in enger Abstimmung mit den anderen weiterführenden Schulen, dem Staatlichen 
Schulamt, dem Hochtaunuskreis als Schulträger und der Stadt Oberursel.  
 
Für die immer weiter steigende Zahl der Anmeldungen aus Oberursel sind unterschiedliche 
Faktoren verantwortlich. Unter anderem sind hierfür die wachsende Bevölkerung, eine 
höhere Übergangsquote, veränderte Ströme zu den weiterführenden öffentlichen Schulen 
und den Privatschulen des Umlandes als Ursache zu sehen. Auch stellen wir mit Interesse 
fest, dass sich das GO offensichtlich immer größerer Beliebtheit erfreut.   
 
Die derzeitige Situation der Schüleraufnahme ist enorm angespannt. Unsere Schule ist 
grundsätzlich dauerhaft auf 6,5-Zügigkeit ausgelegt. Mit dieser Zahl geht langfristig ein 
pädagogisch sinnvolles und verantwortungsbewusstes Arbeiten einher.  Fortgesetzt erhöhte 
Aufnahmezahlen würden dies massiv beeinträchtigen. Darüber hinaus werden die Grenzen 
der Raumkapazitäten gesprengt.  
 
Nach Abwägung aller derzeitigen Möglichkeiten und der intensiven Beleuchtung der Vor- 
und Nachteile für das GO sowie der Berücksichtigung der Interessen der Grundschuleltern 
und der Stadt Oberursel werden wir im Schuljahr 2016/17 erneut und letztmalig eine 
Ausnahme machen und neun parallele Klassen 5 bilden. Dabei wurden Zu- und Absagen 
erteilt. Mit dieser Maßnahme versuchen wir, unserer Gesamtverantwortung für die 
Grundschulkinder und für die Schulgemeinde des GO gerecht zu werden. Damit sind 
sämtliche Möglichkeiten, was den Handlungsspielraum der Schulleitung anbelangt, 
ausgeschöpft.  
 
Wie wird es nun künftig weitergehen? Hier sehen wir derzeit genau zwei Lösungen: 
Entweder können wir den Bedarf durch zusätzliche Raumkapazitäten in unmittelbarer Nähe 
des GO sicherstellen, oder es muss eine langjährig sich fortsetzende Kapazitätsbegrenzung 
auf 6 Parallelklassen erfolgen. Weitere langfristig verlässliche Lösungen können dabei nur 
gemeinsam mit dem Schulträger, der Stadt und den staatlichen Behörden gefunden werden. 
Wir streben an, dass hier eine intensive Erarbeitung eines tragfähigen Konzepts erfolgen 
wird. In Kenntnis der bisherigen guten und engen Zusammenarbeit sind wir auch hier 
zuversichtlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel   
 
  
 

Schulgemeinde 
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