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Tätigkeitsbericht des Ausschusses der Kooperativen Gesamtschulen (KGS) des Stadtelternbeirats 

Frankfurt am Main für das Jahr 2015 

 

Vertreterin des KGS - Ausschusses ist: 

Andrea Herschbach, Klassenelternbeirätin an der Otto-Hahn-Schule 
 

ErsatzvertreterInnen sind: 

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 23.11.2015 an der IGS-West 

und hatte 15 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. (Engpass an Gymnasialplätzen), Neubau von Schulen und Stellenkürzungen an den Ober-

stufen zur Sprache. Die Resonanz der Eltern war erfreulicherweise groß. Dies bestärkt uns in unserem Bemühen, die 

öffentliche Wahrnehmung 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).  

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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Baumaßnahmen an Schulen im Rahmen des Schul-Aktionsplans: 

 

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

Umsetzung des Schul-Aktionsplans kritisch begleitet. Exemplarisch nehmen die Mitglieder an den Baubesprechun-

gen an der Otto-Hahn-Schule teil, um die zeitlichen und inhaltlichen Abläufe beim Umsetzen der Baumaßnahmen 

zu monitoren. Dabei zeigte sich, dass die Maßnahmen zwar angelaufen sind, sich die Umsetzung aber aufgrund 

interner Abläufe zeitlich deutlich verzögern.  

 

Übergang 4. / 5. – Neugründungen von Schulen 

 

Der Bedarf an Gymnasialplätzen konnte dieses Jahr nicht gedeckt werden. Ca. 500 SchülerInnen fanden keinen Platz 

an einer ihrer Wunschschulen und wurden auf freie Plätze an anderen Gymnasien bzw. Gesamtschulen verteilt. Dies 

führte zu Protesten und einer hohen Unzufriedenheit der betroffenen Eltern. Zu dieser Thematik führte der StEB 

Veranstaltungen durch, um die Eltern über den Sachstand zu informieren und ihnen Alternativen aufzuzeigen (z. B. 

gymnasiale Bildung an Gesamtschulen).  

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. Besonderes Augenmerk hierbei lag auf 

dem Frankfurter Norden, da hier der Bedarf an Schulplätzen am höchsten ist.  

Ein spezielles Interesse des KGS-Ausschusses liegt in der Neugründung der KGS-Niederrad, welche zum neuen 

Schuljahr eröffnet werden soll. Leider fehlen hier bisher sowohl ein konkreter Standort, als auch ein Konzept und ein 

Schulleiter. Der KGS-Ausschuss hat sich angeboten, an der noch zu gründenden Planungsgruppe aktiv mitzuarbei-

ten.  

 

Stellenkürzungen an Oberstufen:  

 

Die durch das HKM beschlossenen Kürzungen an den gymnasialen Oberstufen führen zu einer einschneidenden 

Verschlechterung der Kursqualität. Die Kursgröße steigt und die Vielfalt der angebotenen Kurse sinkt. Daher fanden 

zahlreiche Aktionen der Gymnasien in Zusammenarbeit mit den kooperativen Gesamtschulen in Form von Protest-

aktionen und –schreiben statt. Dies wird auch im neuen Jahr fortgesetzt.  

 

 
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“. 

Mitarbeit für den StEB an der AG „Verbesserung der Toilettensituation durch Präsenzkräfte“. 

Teilnahme am Schulbesuch des OB Feldmann. 

Gespräche im Römer mit OB Feldmann und den politischen Parteien, Treffen mit Frau Sorge, Teilnahme am Neu-

jahrsempfang 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, zukünftige Gestaltung der Schul-

landschaft und Bildungschancengleichheit mitarbeiten. Wir werden die Neugründung der KGS Niederrad be-

gleiten und uns für eine zufriedenstellende Stellenzuweisung an den Oberstufen einsetzen. Außerdem wird 

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

 

 

 



 

 

  

Frankfurt, den 03.01.2016 

 

Andrea Herschbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


