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Protokoll Nr. 14 (2011-2015) 1 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des Beirates Vahr 
am 12.02.2015 in der Oberschule Julius-Brecht-Allee 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:50 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Frau Früh (i.V. für Fr. Markus) 
 Frau Kauertz 
 Herr Krause 
 Herr Maas 
 Herr Michalik 
 Herr Siegel (i.V. für Fr. Fritsch) 
 
c) vom Ortsamt  Herr Berger 
 
d) vom Beirat Frau Kößling-Schumann 
 
e) Gäste Herr Borges (Oberschule Julius-Brecht-Allee) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 13 der öffentlichen Fachausschusssitzung am 17.11. 
2014 wird ebenfalls genehmigt. 
 
TOP 1: Aktuelle Situation an der Oberschule Julius-Brecht-Allee 
hier: Raumbedarf an der Oberschule/ Ausbau der Oberschule abschließen 

Herr Borges berichtet, dass sich die Oberschule jetzt im achten Jahrgang befinde und das 
Schulzentrum zum Sommer 2016 auslaufe. Gegenwärtig befänden sich 580 Schüler/innen an 
der Schule, darunter 55 mit anerkanntem Förderbedarf. 
Bereits vor der inklusiven Beschulung sei die Oberschule Julius-Brecht-Allee (JBA) 
Kooperationsstandort für die Grundschulen In der Vahr und Freiligrathstraße gewesen. Mit Ein-
führung der Inklusion sei die JBA Standort für Schüler/innen mit dem Förderbedarf „Wahr-
nehmung und Entwicklung“ (W+E) geworden und nehme Schüler/innen mit diesem Förder-
bedarf v.a. von den genannten Grundschulen auf. Außerdem würden auch Schüler/innen mit 
dem Förderbedarf „Lernen, Sprache und Verhalten“ (LSV) aufgenommen; dieser Förderbedarf 
werde mit steigender Tendenz festgestellt. 
Die JBA sei in der Regel vierzügig, neben zwei Regelklassen (Klassenfrequenz: max. 24 
Schüler/innen) gehörten zu jedem Jahrgang zwei Inklusionsklassen (Klassenfrequenz: max. 22 
Schüler/innen, darunter bis zu fünf mit Förderbedarf), meist zwei Klassen mit W+E-
Schüler/innen. Auf Grund hohen Bedarfs habe die JBA zum Schuljahr 2014/ 15 drei Inklusions-
klassen (zwei LSV- und eine W+E-Klasse) gebildet, sei also im augenblicklichen fünften Jahr-
gang fünfzügig. Für eine LSV-Klasse ständen 15 Lehrerwochenstunden Sonderpädagogik zur 
Verfügung, d.h. v.a. für den Unterricht in den Hauptfächern. In den W+E-Klassen gebe es eine 
vollständige Doppelbesetzung. 
Für alle Inklusionsklassen würden Differenzierungsräume benötigt, für die W+E-Klassen zusätz-
lich Förderräume. Die LSV-Klassen seien bei der Raumzuteilung flexibler zu handhaben, 
während die W+E-Klassen feste zugeteilte Räume hätten, u.a. weil es hier auch eines Sanitär-
bereichs bedürfe. Gegenwärtig befänden sich an der Schule 14 Regelklassen und 11 
Inklusionsklassen sowie ein Vorkurs. Im laufenden Schuljahr sei dies räumlich noch darstellbar, 
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auch wenn eine LSV-Klasse den Flur als Differenzierungsraum nutzen müsse. Zum Schuljahr 
2015/ 16 werde die JBA zwei weitere W+E-Klassen aufnehmen. Zum Schuljahr 2016/ 17 
befänden sich schließlich 14 Regelklassen, 13 Inklusionsklassen und ein Vorkurs an der 
Schule; dafür ständen dann nicht mehr die notwendigen Räume zur Verfügung. Zu berück-
sichtigen sei auch, dass ab der 9. Jahrgangsstufe äußerlich differenziert werde und auch dafür 
Räume zur Verfügung stehen müssten. 
2008 sei der Neubau der JBA fertiggestellt worden, allerdings nicht in Gänze. Auf den dritten 
Bauabschnitt mit sechs weiteren Räumen, den Sonnenschutz und den vollständigen Einbau der 
Lüftung sei verzichtet worden, weil damals davon ausgegangen worden sei, dass die Schüler-
zahlen in geringerem Maß ansteigen würden. Durch den fehlenden Sonnenschutz heizten sich 
die Räume im Sommer so stark auf, dass ein geregelter Unterricht nicht mehr möglich sei. Die 
nicht zu Ende eingebaute Lüftung führe zu unzulässig hohen CO2-Konzentrationen in den 
Unterrichtsräumen.2 Eine vollständige Fertigstellung des Neubaus sei vergleichsweise einfach 
zu bewerkstelligen, weil die am Neubau installierte Feuertreppe nicht ortsfest verankert sei. 
Herr Borges weist darauf hin, dass er am 20.02.2015 ein Gespräch mit Vertreter/innen der 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft habe. Grundsätzlich habe er den Eindruck, dass die 
Bildungsbehörde seinem Anliegen aufgeschlossen gegenüber stehe, sollte sich die Erweiterung 
des Neubaus zum Schuljahr 2016/ 17 jedoch nicht verwirklichen lassen, könne die Schule in 
den dann folgenden Jahrgängen nur noch dreizügig betrieben werden. 

Die Mitglieder des Fachausschusses unterstützen das Anliegen von Herrn Borges. Soweit keine 
ausreichenden räumlichen Kapazitäten bereitständen, komme es zu nicht erwünschten 
pädagogischen Einschränkungen. 
Der Fachausschuss bittet Herrn Borges, ihn über die Ergebnisse des Gesprächs am 
20.02.2015 zu informieren. 

Auf Nachfragen erklärt Herr Borges, dass 

 er die Ausstattung der Oberschule mit Lehrerwochenstunden als gut ansehe; 

 in den W+E-Klassen nur ein geringer Stundenausfall zu verzeichnen sei; 

 zukünftig glücklicherweise längere Vakanzen wegen Mutterschutz und Elternzeit voll-
ständig ersetzt würden und nicht wie bislang mit 20 von 27 Wochenstunden bei einer 
Vollzeitstelle; 

 die Vertretung der sog. Partnermonate in der Elternzeit schwieriger zu bewerkstelligen 
sei. In diesen Fällen müsse die Schule aus dem ihr zur Verfügung stehenden Budget 
eine Vertretungskraft bei der Stadtteilschule „einkaufen“. 

Frau Sinter (Elternbeirat der Oberschule JBA) kritisiert den ihres Erachtens zu hohen Stunden-
ausfall an der Oberschule. Herr Borges und Herr Maas erwidern, dass es zweifelsfrei wichtig 
sei, längere Ausfälle zu vertreten; bei kurzzeitigen Ausfällen sei aber eine Vertretung nicht in 
jedem Fall pädagogisch sinnvoll. 

Herr Maas thematisiert wissenschaftliche Studien, die bei Jugendlichen einen späteren Schul-
beginn, bspw. ab 9 Uhr, sinnvoll erscheinen ließen. Herr Borges weist darauf hin, dass der 
Unterricht an der JBA um 8.15 beginne und es eigentlich einen offenen Anfang ab 8 Uhr gebe. 
Frau Sinter erwidert, dass die Elternschaft in dieser Frage gespalten sei und sich deshalb ein 
späterer Schulanfang nicht durchsetzen lasse. 
 
TOP 2: Nachbereitung der Planungskonferenz 

Herr Berger weist darauf hin, dass den Fachausschuss-Mitgliedern die von der Senatorin für 

Bildung und Wissenschaft vorab zur Planungskonferenz am 06.02.2015 überlassenen 
Informationen sowie die dort vorgestellten Präsentationen der Vahrer Grundschulen bereits 
vorab per eMail zugegangen seien. 

Herr Siegel berichtet von der Planungskonferenz und hebt positiv hervor, dass 

 von Seiten der Senatorin für Bildung und Wissenschaft acht Vertreter/innen erschienen 
seien; 
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 das Modellprojekt „Durchgängigkeit in der Sprachbildung von der Kita in die Grund-
schule – Sprachbildung von Anfang an“ beschlossen worden sei und einer der fünf 
Modellstandorte die Grundschule Paul-Singer-Straße sowie das Kinder- und Familien-
zentrum Carl-Severing-Straße sei;3 

 sowohl für die Grundschulen (Klassen 1 und 2) als auch für die Oberschulen (Klassen 5 
und 9) würden mehr Mittel für die Sprachförderung zur Verfügung gestellt; 

 in den Oberschulen würden für den weiter bestehenden Sprachförderbedarf der Vor-
kurs-Schüler/innen, wenn sie in den Regelunterricht übergingen, zusätzlich zehn 
Wochenstunden zur Verfügung gestellt. 

Hingegen sehe er die Notwendigkeit, 

 den Stundenumfang der Vorkurse im Grundschulbereich – gegenwärtig 20 Wochen à 20 
Wochenstunden – auszuweiten, bspw. auf 25 Wochenstunden, da die Sprach-
kompetenzen nach Abschluss des Vorkurses nicht ausreichend seien; 

 sukzessive nach sozialen Kriterien in den Ganztag für die achte Jahrgangsstufe an den 
Oberstufen einzusteigen und 

 die überfrequenten Klassen in der Sekundarstufe I der Oberschule KSA zu vermindern. 
In diesem Sinn werde er einen Antrag für die Beiratssitzung am 17.02.2015 vorbereiten. 

Der Fachausschuss nimmt die Ausführungen von Herrn Siegel zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 3: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
 
 Sprecher Vorsitzender/ Protokoll 
 Maas Berger 
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