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Tätigkeitsbericht des Ausschusses der Kooperativen Gesamtschulen (KGS) des Stadtelternbeirats 

Frankfurt am Main für das Jahr 2016 

 

Vertreterin des KGS - Ausschusses ist: 

Andrea Herschbach, Klassenelternbeirätin an der Otto-Hahn-Schule 
 

ErsatzvertreterInnen sind: 

Beatrice Däubner, Klassenelternbeirätin an der Schule am Ried 

Kerstin Günther, Klassenelternbeirätin an der Otto-Hahn-Schule 

Marina Bonn, SEB-Vorsitzende an der Otto-Hahn-Schule 

 

Öffentliche Sitzung des KGS - Ausschusses fand statt am: 

 

am 07. Juni an der IGS-Nordend 

und hatte 16 Teilnehmer. 

 

Im Rahmen der Sitzung – die zusammen mit dem Ausschuss der Integrierten Gesamtschulen durchgeführt wurde – 

kamen hauptsächlich die Themen Baumaßnahmen an Schulen, Darstellung der Gesamtschulen in der Öffentlichkeit, 

Übergang Jahrgang 4. / 5. (diesjährige Zuweisungspraxis) und der Nicht-Start der KGS Niederrad zur Sprache. Ge-

rade der Nicht-Start der KGS Niederrad führte zu heftigen Diskussionen und der übereinstimmenden Ansicht, dass 

man in dieser Weise nicht mit den Schülern / Eltern / Lehrern umgehen darf.   

Die Resonanz der Eltern war erfreulicherweise groß. Dies bestärkt uns in unserem Bemühen, die öffentliche Wahr-

nehmung der KGS´n weiterhin zu stärken.  

 

Neben den öffentlichen Sitzungen fanden interne Sitzungen statt, welche u. a. zur Vorbereitung der öffentlichen 

Sitzung dienten.  

 

  

Schwerpunktthemen in diesem Jahr waren:   

 

Wahrnehmung der KGS´n in der Schullandschaft verbessern: 

 

Der Ausschuss vertritt die beiden KGS´n in Frankfurt (Otto-Hahn-Schule und Schule am Ried) und zukünftig die KGS 

Niederrad.  

Im Verlauf des Jahres hat sich gezeigt, dass die Wahrnehmung der KGS´n in der Schullandschaft steigt. Dies führen 

wir einerseits auf eine verbesserte Darstellung der Schulen (Homepage, Tag der offenen Schule, Pressearbeit) und 

andererseits auf das durch den Mangel an Gymnasialplätzen gesteigerte Interesse der Eltern an einer Alternative 

zum Gymnasium zurück. Nichtsdestotrotz scheinen die Arbeitsweise sowie die Besonderheiten dieser Schulform 

vielen noch unbekannt. Daher hat sich der Ausschuss zum Ziel gesetzt, durch Aufklärung und Darstellung der Schul-

form im Rahmen von Veranstaltungen, das Konzept der KGS´n sowohl Eltern, Schülern als auch Lehrern näher zu 

bringen. Hierbei ist es wichtig, dass gerade die LehrerInnen in den Grundschulen geschult und informiert werden, 

um in den Beratungsgesprächen eine fundierte und am Kind orientierte Beratung bieten zu können. Besonders im 

Hinblick auf die angespannte Schulplatzsituation in Frankfurt beim Übergang 4 / 5 bieten die KGS´n eine sehr gute 

Alternative zum herkömmlichen Gymnasium. Die Gymnasialklassen beginnen bereits mit Klasse 5 und führen durch 

die schuleigenen Oberstufen zum Abitur. Parallel dazu werden SchülerInnen in Förderstufen 5 / 6 bzw. in den 

Haupt- und Realschulzweig aufgenommen. Durch gezielte Förderung ist es, bei guten Leistungen, den SchülerInnen 

somit möglich, den Schulzweig innerhalb der Schule zu wechseln. Daher sind an KGS´n alle Bildungsabschlüsse er-

reichbar. Im Falle einer Querversetzung muss die Schule nicht gewechselt werden.  
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Den Bemühungen um eine verbesserte Wahrnehmung der KGSn stand in diesem Jahr jedoch die politische Aus-

einandersetzung um den Start und die Schulform der Gesamtschule in Niederrad kontraproduktiv entgegen. Hier-

bei wurde durch den monatelangen Streit darüber, ob die Schule zum Schuljahr 17/18 nun als IGS oder KGS starten 

soll, nicht nur der neuen Schule geschadet, sondern auch das Ansehen der bestehenden KGSn beschädigt. Dies 

haben wir den politisch Verantwortlichen deutlich mitgeteilt und sie zu Neutralität aufgefordert.  

 

Neugründungen von Schulen: KGS Niederrad 

 

Wie bereits erwähnt, wurde der Start der KGS Niederrad zum Schuljahr 16/17 kurzfristig abgesagt. Grund hierfür 

waren die angeblich zu geringen Anmeldezahlen, vor allem im gymnasialen Bereich. Aufgrund einer geänderten 

Zuweisungspraxis fanden auch keine Zuweisungen statt. Der Nicht-Start führte bei allen Beteiligten zu großen Ent-

setzen und mündete in einen politischen, Monate langen Streit über die Hintergründe des Nicht-Starts und die 

zukünftige Ausrichtung der Schule. Dabei ging es unserer Meinung nach in erster Linie nicht um die eigentlichen 

Inhalte (Schulkonzept, Elternwille), sondern um eine Durchsetzung politischer Interessen. Letztendlich wurde be-

schlossen, dass die Schule, wie im SEP ausgewiesen, als KGS starten soll. Die Planungsgruppe, in der der StEB eben-

falls vertreten ist, wird nun das Unterrichtskonzept weiterentwickeln und den Start der Schule vorbereiten. Seitens 

des SSA und des Stadtschulamtes wurde zugesichert, dass die Schule starten wird, evtl. auch mit weniger als 6 Klas-

sen. Bezüglich des Standortkonzeptes gibt es zwar mittlerweile konkretere Angaben (Containeranlage und Neubau 

auf dem Gelände der Salzmannschule). Ein terminlich verlässliches Konzept liegt aber immer noch nicht vor. Dies 

führt, zusammen mit den Diskussionen und Presseberichten der letzten Zeit, zu einer starken Verunsicherung bei 

den Eltern und Schülern in Niederrad. Hier ist in der nächsten Zeit viel Aufklärungsarbeit, aber auch ein sofortiges 

Ende der öffentlich geführten Kontroversen notwendig, um Vertrauen zurückzugewinnen und der Schule und den 

Schülern einen guten und unbelasteten Start zu ermöglichen. Hierum wurde seitens des StEB bei allen Beteiligten 

eindringlich gebeten.  

 

 

Baumaßnahmen an Schulen: 

 

Weiterhin hat sich der Ausschuss mit dem Thema „Baumaßnahmen an Schulen“ beschäftigt und den Prozess der 

Umsetzung des Schul-Aktionsplans kritisch begleitet. Dabei zeigte sich, dass die Maßnahmen zwar angelaufen sind, 

sich die Umsetzung aber aufgrund interner Abläufe zeitlich deutlich verzögern.  

Erfreulich ist die Entscheidung, dass der gymnasiale Zweig der Otto-Hahn-Schule von 3 auf 5 Klassen erweitert und 

somit der Knappheit an Gymnasialplätzen im Frankfurter Norden entgegengewirkt werden kann. Die Erweiterung 

wurde auch bereits in die Umbaupläne der OHS eingearbeitet.  

Der StEB hat intern einen Bauausschuss gegründet, der sich als Anlaufstelle für Fragen bzgl. Baumaßnahmen und 

Vorgaben für alle interessierten Eltern versteht und die laufenden / geplanten Maßnahmen bei den zuständigen 

Stellen der Stadt kritisch hinterfragt.  

Daneben ist der StEB stark an einer Verbesserung der Toilettensituation interessiert und drängt hierbei auf eine 

zeitnahe Umsetzung des von der Stadt entwickelten Konzeptes.  

 

Übergang 4. / 5. – Neugründungen von Schulen 

 

Der Bedarf an Gymnasialplätzen konnte auch dieses Jahr nicht gedeckt werden. Diejenigen Schüler, die keinen Platz 

an einer ihrer Wunschschulen erhalten hatten, wurden auf die Gymnasien Nied und Nord verteilt. Eine Zuweisung 

an Gesamtschulen fand, aufgrund des geänderten Zuweisungsverfahrens, nicht statt.  

Da eine vergleichbare Situation auch für das nächste Schuljahr befürchtet wird, hat sich der StEB für eine sofortige 

Neugründung von Schulen aus dem Schulentwicklungsplan stark gemacht. Zu beachten ist, dass auch der Bedarf an 

Realschulplätzen steigt und es auch hier zu einer Knappheit an freien Plätzen führen kann.  

 

 
Weitere Aktivitäten /Sitzungen: 

 

Teilnahme an den internen Sitzungen des StEB zu diversen Themen 

Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen des StEB, u.a. zum Thema „Übergang Klasse 4 / 5“ 

Teilnahme an Informationsveranstaltungen zum Start der KGS Niederrad 

Mitglied in der Planungsgruppe KGS Niederrad 

Verfassung von Pressemitteilungen zur KGS Niederrad (zusammen mit dem IGS-Ausschuss) 



Mitarbeit im internen StEB-Bauausschuss 

Teilnahme an Schulbesuchen des OB Feldmann 

Gespräche mit OB Feldmann  

Gespräche mit politischen Parteien 

Treffen mit der Bildungsdezernentin Frau Weber etc.  

 
 

Folgendes möchten wir auch in Zukunft weiterverfolgen / neu aufnehmen:  

 

Die Wahrnehmung der kooperativen Gesamtschulen soll verstärkt werden, indem wir die Besonderheiten, das 

vielfältige Bildungsangebot und die Chancen, die unsere Schulen Kindern aller Bildungsgänge bieten, noch 

besser darstellen, um den Eltern, Lehrern und SchülerInnen eine Grundlage für eine am Kind orientierte Ent-

scheidung bei der Schulwahl zu vermitteln.  

 

Weiterhin möchten wir aktiv an den Themen Baumaßnahmen an Schulen, Toilettensituation, zukünftige Ge-

staltung der Schullandschaft und Bildungschancengleichheit mitarbeiten. Wir werden die Planungsgruppe der 

KGS Niederrad weiter aktiv begleiten und sie bei ihrer Werbung für die Schule unterstützen.   Außerdem wird 

uns sicherlich das Thema Integration von Flüchtlingen weiterhin im nächsten Jahr beschäftigen.  

 

 

 

 

  

Frankfurt, den 03.01.2017 

 

Andrea Herschbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


