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T ä t i g k e i t s b e r i c h t  2 0 1 5  
 

IGS-Ausschuss 

IGS-Stamm-Mitglieder: Joachim Börner, Dorit Lietz, (Andreas Heßmer, bis 06.10.2015) Nachrücker Eva 

Gensheimer 

 

IGS-Ersatz-Mitglieder: Melanie Hingott 

 

Sitzungen des Ausschusses  

Es gab 1 öffentliche Sitzung des Ausschusses am 23.11.2015 in der IGS West. 

Durch die fehlenden Schulplätze im Übergang 4/5 wurde sehr viel Zeit in Anspruch genommen und so 

konnte leider nur eine Sitzung durchgeführt werden. Dafür gab es aber sehr viele Termine Übergang 4/5, 

Demos und Veranstaltungen zum Thema, an denen wir als Ausschussmitglieder teilgenommen haben. 

 

Sonstige diverse Sitzungen/Veranstaltungen 

 Teilnahme an den Schulbesuchen des Oberbürgermeister Peter Feldmann an Schulen 

 Verbund Inklusion Nord am 11.02.2015 

 Teilnahme am TraffiQ Fahrgastbeirat und in der Arbeitsgruppe "Schule und Gewalt" mit jeweils 4 Treffen 

im Jahr. Ein Treffen Arbeitsgruppe Schule und Gewalt musste leider ausfallen wegen Blockupy-Demo 

 Treffen mit Schuldezernentin und Oberbürgermeister (ein Treffen mit dem Dezernent Planen und Bauen 

Hr. Cunitz kam leider nicht zustande, da dieser es ablehnte, sich mit dem StEB zu treffen) 

 Austausch mit Minister des Landes Boddenberg in Wiesbaden (29.01.2015) und einen Termin in Frankfurt 

(11.03.2015) zur speziellen Situation in Ffm mit stark wachsenden Schülerzahlen 

 Vorstellung „Integrierte Stadtentwicklung Frankfurt am Main 2030“ am 28.09.2015 

 Vorstellung „Modellregion Inklusive Bildung“ am 29.09.2015 

 Pro-IGS, Verein Eltern für Schule, Markt der Möglichkeiten… 

 Teilnahme am deutschlandweiten Fackellauf Netzwerk Inklusion in Wiesbaden/Mainz und der Abschluss-

veranstaltung in Berlin 

 Diverse Empfänge: z.B. Jahresempfang der Stadt Frankfurt und DGB, Der Grünen, Verleihung des Inklusi-

onspreises 

 Akademische Feier zum 30jährigem Bestehen der Paul-Hindemith-Schule 

 Besuch von Vorträgen/Diskussionen im Haus am Dom, Historischen Museum und an Schulen zu schuli-

schen Themen 

 

Ergebnisse/ Vorschau  

Das letzte Jahr war geprägt von dem Umstand, dass über 500 SuS keinen Platz gefunden haben und ver-

teilt werden mussten. Das hat aber auch dazu geführt, dass in diversen Veranstaltungen immer wieder 

zum Ausdruck kam, dass die Schulform IGS zwar vom Namen her bekannt ist, aber was dahintersteht lei-

der nicht. Das ist aber auch im Wunsch vieler Eltern begründet, die sich nur mit Abitur und damit den 

Gymnasien auseinandersetzten. Und das alle anderen Schulformen, selbst die Hauptschule, zum Abitur 
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führen können, wird leider nicht gesehen. Es gab dann im Rahmen der Veranstaltungen Übergang 4 nach 

5 sehr viel zu den Schulformen und dass es eben nicht nur das Gymnasium sein muss. 

 

Der Schulentwicklungsplan ist noch immer in der Entscheidung und er ist auch aufgrund der Entwicklun-

gen in Frankfurt nicht mehr aktuell. 

 

Der Bauunterhalt ist und bleibt eins der schweren Themen im Ausschuss, da sich die Umsetzung doch 

ziemlich zäh umsetzt und auch durch die Zuwanderung sehr viele Ressourcen gebunden werden. 

 

Das Thema Ganztag und Inklusion nimmt einen breiten Bereich ein, da zu wenig IGS im richtigen Ganz-

tagbetrieb laufen und dass zum Teil mit nicht ausreichender Ausstattung, gerade auch in personeller Hin-

sicht. Daran hat sich leider nichts geändert, da alle Ressourcen in die Grundschulen gesteckt werden, aber 

auch hier ist es noch weit, bis es wirklich ein flächendeckendes Angebot gibt. 

 

Das Thema ist in der Stadtpolitik angekommen, nur leider fehlt der Mut, endlich die richtigen Weichen zu 

stellen, damit unsere Kinder endlich die Lernbedingungen und Wertschätzung bekommen, die ihnen zu-

steht. Denn wir haben nur die Bildung als Grundgut und hier müsste sich auch die Wirtschaft mit einbrin-

gen, die über die schlecht ausgebildeten Jugendlichen klagt.  

 

Und hier noch der Bericht von Melanie Hingott zu ProIGS: 

Die Initiative ProIGS konnte sich im letzten Jahr mit Treffen am 25.02.15 und 07.05.2015 etablieren, 

an denen interessierte Eltern und Schulleiter aus verschiedenen IGSen Frankfurts teilnahmen. 

Im Fokus stand und steht  weiterhin die bessere Darstellung von integrierten Gesamtschulen in der Öf-

fentlichkeit, insbesondere die des gymnasialen Bildungsgangs. 

Aufgrund der vielen abgewiesenen SchülerInnen an den Wunschgymnasien und die damit verbundenen 

Zuweisungen,teilweise an IGSen im letzten Jahr, setzen sich Eltern aktuell vermehrt mit dieser Schulform 

auseinander. Aufgabe für ProIGS wird daher sein, Eltern aufzuklären und zu beraten, um ihnen die Wahl 

der richtigen Schule für ihr Kind zu erleichtern. 

Kommissarisch Ansprechpartner: Dorit Lietz, Joachim Börner, Melanie Hingott  

Weitere Informationen auf der Homepage: http://proigs-frankfurt.de  

 

Zum Schluss möchte ich mich bei Melanie Hingott, Dorit Lietz und Andrea Herschbach vom KGS-Aus-

schuss für die Unterstützung bedanken und wünsche den neu zu wählenden Ausschüssen, die am 

23.01.2016 werden, alles Gute. 

 

Für den IGS-Ausschuss 

Joachim Börner 

http://proigs-frankfurt.de/

