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Gemeinsame gymnasiale Oberstufe im Einzugsgebiet der Oberschule Am Barkhof und 
der Oberschule an der Schaumburger Straße  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bildungssenatorin Prof. Quante-Brandt,  
 
wir, die Sprecher der Elternbeiräte der Oberschule Am Barkhof und der Oberschule an 
der Schaumburger Straße wenden uns an Sie mit einem Anliegen, das die Gemüter der 
Eltern unserer Schulen sehr bewegt.  
 
Es geht um die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler unserer Schulen nach 
Abschluss der Mittelstufe weiter unterrichtet werden.  
 
Die Elternvertretungen unterstützen ausdrücklich das bildungspolitische Konzept des 
gemeinsamen Lernens, das die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler 
angefangen von der Einschränkung im kognitiven Bereich bis hin zur Hochbegabung 
vorsieht (inklusive Beschulung), und haben die Schulwahl für unsere Kinder 
entsprechend getroffen. 
 
Wir sind uns einig, dass das pädagogische und didaktische Bildungskonzept, das mit der 
Einrichtung der Oberschulen durch die Bildungsreform 2009 schon bis zur Mittelstufe 
verwirklicht worden ist, aber für unsere Kinder auch über die Mittelstufe hinaus in der 
Oberstufe im Sinne der Durchlässigkeit des Bildungssystems bis zum Abitur jetzt 
konsequent weitergeführt werden muss. 
 
Vor diesem Hintergrund halten wir eine „Stadtteiloberstufe“ für absolut unabdingbar. Nur 
dadurch kann die notwendige Durchgängigkeit für die Schülerinnen und Schüler im 
Einzugsbereich der Schulen realisiert und die pädagogische und didaktische Kontinuität 
des Oberschulkonzepts umgesetzt werden. 
 



Wir wissen, dass für die Verwirklichung eines attraktiven Kursangebotes in einer 
gymnasialen Oberstufe eine Mindestanzahl von ca. 100 bis 120 Jahrgangsschüerrinnen 
und -schülern erforderlich ist. Eine solche Anzahl mit Zugangsberechtigung für die 
gymnasiale Oberstufe könnte etwa durch eine Kooperation mit der Gesamtschule Mitte 
und/oder mit dem Gymnasium an der Hamburger Straße sichergestellt werden.  Mit dem 
Elternbeirat der Gesamtschule Mitte sind wir bereits im Gespräch, den Elternbeirat des 
Gymnasiums an der Hamburger Straße werden wir zeitnah kontaktieren.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass mittelfristig durch die Umgestaltung des 
Krankenhausgeländes zum Wohngebiet mit erheblich größeren Schülerzahlen zu 
rechnen ist. Die von uns vorgeschlagene „Stadtteiloberstufe“ wird sich also zweifelsohne 
zu einer lebensfähigen und viele Profile bietenden Oberstufe entwickeln können. 
 
Das konkrete Profil muss von den kooperierenden Schulen entwickelt werden und auf 
deren Schwerpunkten aufbauen. Theater, Musik und Naturwissenschaft sowie 
bilinguales Lernen sind als Profile vorstellbar.  
 
Die Alternative für unsere Schülerinnen und Schüler ist derzeit, dass sie u.a. zu 
Oberstufen wechseln, die an den klassischen Gymnasien angesiedelt sind. Auf Grund 
der unterschiedlichen didaktischen Konzepte und des Phänomens des 
„Doppeljahrgangs“ (Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen aus den Gymnasien und 
solche der 10. Klassen aus den Oberschulen werden in den Oberstufen 
zusammengeführt) sind erhebliche Lernzeitverluste bei den Schülerinnen und Schüler 
der Oberschulen zu erwarten. Das ist für uns nicht akzeptabel.  
 
Neben den pädagogischen und didaktischen Gründen sprechen aus unserer Sicht die 
folgenden Aspekte nachdrücklich für eine „Stadtteiloberstufe“:  
 

 Die Schülerinnen und Schüler identifizieren sich viel stärker mit ihrer Schule und 
ihrem Stadtteil. 

 Insbesondere für Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Haushalten kann 
die Wohnortnähe der Schule ein entscheidendes Kriterium für den Besuch der 
Oberstufe sein. 

 In dem Einzugsbereich unserer Schulen würde erstmalig eine Alternative zu den 
Oberstufen an den Gymnasien geschaffen.  
 

Die Umsetzung unseres Anliegens ist mit relativ geringem Aufwand möglich. Vorhandene 
Räumlichkeiten in den beteiligten Stadtteilen könnten z.B. mit überschaubaren 
Baumaßnahmen durch Erweiterung der bisherigen Räume der Sekundarstufe I in der 
Schaumburger Straße  gewonnen werden. 
 
Uns ist bewusst, dass die weitere Umsetzung der Schulreform von 2009 von zahlreichen 
Randbedingungen beeinflusst ist. Die Eltern unserer Schulen sind aber überzeugt, dass 
bildungspolitische Argumente im Vordergrund stehen müssen und gehen daher davon 
aus, dass die Einrichtung der von uns vorgeschlagenen „Stadtteiloberstufe“ ein 
notwendiger Schritt zur konsequenten Abrundung der Schulreform von 2009 darstellt. 
Wir können nicht akzeptieren, dass unsere Schülerinnen und Schüler zumindest 
teilweise auf Oberstufen an den klassischen Gymnasien wechseln müssen.  
 
 



Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Vorschlag aufgreifen würden. Gerne sind wir 
bereit, unsere Vorstellungen bei einem persönlichen Gespräch näher zu erläutern. Wir 
würden uns über die Einladung zu einem solchen Gespräch sehr freuen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Für den Elternbeirat der Oberschule Am Barkhof 
Astrid Wiencke-Pauli / Charlotte K.Jensen / Gitta Noll 
 
 
Für den Elternbeirat der Oberschule an der Schaumburger Straße 
Markus Elbrecht/Dr. Harald Ginzky/Dr. Gerrit Kopiske/Ulrich Spohr/Dr. Matthias Zabel                                                 
 
 
 


