
Protokoll Nr. 10 (2011 - 2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bildung und Kultur“ des 
Beirates Vahr am 27.03.2014 in der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr        Ende: 21:05 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss  Herr Edorh (i. V. für Herrn Stein) 

Frau Früh (i.V. für Frau Gottschlich) 
Herr Krause 
Herr Maas 
Frau Markus 
Herr Michalik 
Herr Siegel (i. V. für Frau Uebel) 
 

b) vom Ortsamt   Herr Berger 
Herr Heitzhausen 
 

c) Gäste    Herr Heinrichs 
Frau Wittenberg 
Frau Sprenger (alle Oberschule an der Kurt-
Schuhmacher-Allee) 
Frau Bollmann 
Frau Fröhlich (beide Elternbeirat der Oberschule an der 
Kurt-Schuhmacher-Allee) 
Frau Sinter (Elternbeirat der Oberschule an der Julius-
Brecht-Allee) 
 

Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen.  
Das Protokoll Nr. 8 vom 25.11.2013 wird genehmigt. 
 
 
TOP 1: Rundgang/ Vorstellung der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee 
 
Nachdem Herr Heinrichs die Anwesenden herzlich willkommen geheißen hat, führen er, Frau 
Wittenberg und Frau Sprenger durch die Schule und stellen die Räumlichkeiten vor. 
Sie tragen vor, dass 

• sich ein Teil des Gebäudes gerade im Umbau befände, durch den das Gebäude u.a. 
behindertengerechter werden solle. So würden z.B. ein Fahrstuhl, ein Behinderten-
WC und Rampen eingebaut; 

• jeder Jahrgang über ein separates Treppenhaus mit jeweils vier Klassenräumen und 
zwei kleineren Differenzierungsräumen verfüge; 

• die meisten Klassen- und Fachräume mit einem PC, einem Beamer und einer 
Dokumentenkamera ausgestattet und technisch auf dem neusten Stand seien; 

• die Schule über mehrere Freizeiträume verfüge, in denen u.a. eine Frühbetreuung ab 
07:30 Uhr durch zwei schuleigene Erzieher/innen erfolge; 

• der Fachtraktgebäudeteil unlängst saniert und aufgewertet worden sei; 
• die neue Küche für die Mensa ein Jahr später als geplant erst zum Schuljahr 2015/ 

16 fertiggestellt werde; 
• die Schule durch den Auszug des Mütterzentrums weitere Räume erhalte; 
• die Fassade und Fenster eines veralteten Traktes ab den Sommerferien saniert 

würden. 
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Frau Wittenberg stellt anhand einer Präsentation1 die durch einen Jurywettbewerb 
ausgewählten Planungen für einen Erweiterungsneubau der Schule vor. 
Der als Passivhaus zu errichtende barrierefreie Erweiterungsbau biete zusätzliche 
Aufenthaltsräume für die Oberstufe, einen Speiseraum, Arbeitsräume (Küchen, Werkräume 
o.ä.), Differenzierungsräume sowie Klassenräume und variabel nutzbare Räume. 
Für den Bau seien nur zwei Baumfällungen nötig. 
Bei der Realisierung des „Lichtschachtes“ und  der versetzten Galerien werde besonders auf 
die Akustik geachtet, es dürfe nicht zu stark widerhallen. 
 
Vorkurse 
Herr Heinrichs leitet ein, dass der Bedarf an Vorkursen weiter zunehme und perspektivisch 
an jeder Oberschule ein solcher geschaffen werden solle. Da es an Gymnasien keine 
Vorkurse gäbe, seien die Vorkurse eine Aufgabe, die nur von den Oberschulen für die 
weiterführenden Schulen geleistet werde. 
Zurzeit würden 14 Schülerinnen und Schüler den Vorkurs an der Oberschule an der Kurt-
Schuhmacher-Allee besuchen, sieben davon stammten aus dort angesiedelten 
Regelklassen, die anderen sieben aus Regelklassen der Oberschule an der Carl-Goerdeler-
Straße. 
Ab kommendem Sommer gäbe es ein neues Konzept: Eine Lehrkraft solle Basiswissen 
vermitteln, eine zweite solle mit Fortgeschrittenen arbeiten. 
Eine Finanzierung von 20 Wochenstunden für ein Jahr pro Vorkurs reiche nicht aus, ein 
Nicht-Muttersprachler benötige etwa sechs Jahre, um den Sprachstand eines 
Muttersprachlers zu erreichen. Das Erreichen des Sprachniveaus B22 sei wünschenswert, 
solange werde eigentlich eine Förderung gebraucht. 
Weil die Jugendlichen auch innerhalb des Schuljahres kämen und nicht unbedingt zu 
Schuljahresbeginn, würden den Vorkurs besuchende Kinder nicht als Mitglieder einer 
Regelklasse geführt, man könne also nicht wie bei der Inklusion Plätze in der Jahresplanung 
vorhalten. 
Frau Wittenberg und Frau Fröhlich fahren fort, dass die Schülerinnen und Schüler oftmals 
weder lesen noch schreiben könnten oder traumatisiert seien. So müsse im Vorkurs immer 
stärker auf individuelle Bedarfe eingegangen werden. 
 
Inklusion 
Frau Sprenger berichtet, dass die Schule derzeit eine Klasse mit fünf Plätzen für die 
Inklusion von Kindern mit dem Schwerpunkt Lernen, Sprache und Verhalten jeweils in den 
Jahrgängen 5 und 6 bereitstelle und im Jahrgang 7 zehn Plätze in zwei Klassen mit selbigem 
Schwerpunkt. Zu jeder solchen Schwerpunktklasse gehöre ein/e Sonderpädagoge/in mit 15 
Wochenstunden. Die Schulen hätten zwar einen Anspruch auf eine Ausstattung mit 
Sonderpädagogen, allerdings könne die Absolventenzahl den Bedarf nicht decken. 
Hinzu käme, dass die Oberschulen über keinen extra Etat für Diagnostik (d.h. für die 
Feststellung von Bedarfen nach sonderpädagogischen Maßnahmen) verfügen würden. 
Außerdem hospitiere sie bei jedem Kind, welches sonderpädagogischen Bedarf haben 
könnte, in der Grundschule, um einen möglichst leichten Übergang in die Oberschule zu 
ermöglichen. Der damit verbundene Aufwand sei enorm, zahle sich aber aus, weil der Bedarf 
und die Klassenzuordnung besser ermittelt werden könnten. 
Auch sei die Anzahl der zur Verfügung stehenden Förderstunden zu gering und es gäbe 
keinen Vertretungspool in Krankheitsfällen. 
 
Herr Siegel verspricht, dass er die Problematiken in seinem nächsten Gespräch im Hause 
der Senatorin für Bildung und Wissenschaft ansprechen werde. 
 

1 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
2 Für die Niveaustufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) siehe unter 
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/  
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Elternarbeit 
Frau Fröhlich trägt vor, dass die Schule vor drei Jahren zur Oberschule geworden sei und 
seitdem intensive Elternarbeit betrieben werde. 
Der Elternbeirat der Schule bestehe aus 40 Personen, zehn davon seien sehr aktiv. Die 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung sei vertrauensvoll und konstruktiv. Die 
Öffentlichkeitsarbeit für die Elternarbeit beginne bereits früh, über erhobene E-Mail-Adressen 
und mit Hilfe von Eltern-Lotsen würde der Elternbeirat den Großteil der Eltern erreichen. 
 
 
TOP 2: Anwahlzahlen für die Vahrer Schulen zum Schuljahr 2014/ 15 
 
Herr Berger leitet ein, dass die Anwahlzahlen für die weiterführenden Schulen vorlägen3, für 
die Grundschulen sei das aber noch nicht der Fall. Die Zahlen würden zunächst den 
zuständigen Deputierten bekannt gegeben werden, danach würden sie den Ortsämtern und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
 
Herr Heinrichs trägt vor, dass es bedauerlich sei, dass die Zahlen in der Zeitung 
veröffentlicht worden seien, bevor die Schulen die Zahlen gekannt hätten. Außerdem sei der 
Artikel tendenziös, er beziehe sich nur auf die Erstwahlen, dabei gäbe es sehr beliebte 
Zweitwahl-Standorte. 
Die 80 Plätze der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee habe man bereits aus den 96 
Erstwahlen voll besetzten können. Zehn Kinder mit dem Inklusions-Schwerpunkt Lernen, 
Sprache und Verhalten werde die Schule ebenfalls aufnehmen. Insgesamt seien das 90 
Aufnahmen. Ziel sei es, 50% der Kinder einen Übergang in die Oberstufe zu ermöglichen. 
Man müsse den Eltern verdeutlichen, dass das Abitur an einer Oberschule nach 13 Jahren 
eine gute Alternative zum Abitur am Gymnasium nach 12 Jahren sei. 
Herr Berger fährt fort, dass die Oberschule an der Julius-Brecht-Allee zum kommenden Jahr 
fünf-zügig werde. 57 Plätze würden über die Erstwahl besetzt werden. Außerdem nehme die 
Schule neun Kinder mit dem Inklusions-Schwerpunkt Lernen, Sprache und Verhalten sowie 
sechs mit dem Inklusions-Schwerpunkt Wahrnehmung und Entwicklung auf. Insgesamt seien 
das 102 Aufnahmen. 
 
Die Grundschule In der Vahr sei im laufenden ersten Grundschuljahr noch zwei-zügig, werde 
zum nächsten ersten Grundschuljahr aber drei-zügig, wobei in einem Zug 
Inklusionsbedürftige Kinder beschult werden würden. Sehr wahrscheinlich werde an der 
Grundschule In der Vahr der Vorkurs für die Kinder der Flüchtlingsnotunterkunft in der 
Bardowickstraße eingerichtet werden. 
Die Grundschule an der Paul-Singer-Straße werde aus den Bereichen Horn und 
Oberneuland stammende Schülerinnen und Schüler etwa in der Stärke eines Zuges an die 
Grundschule an der Horner Heerstraße abgeben, sodass eine Durchmischung des 
Nutzerpublikums nicht entstehen könne. Dennoch seien die Kapazitäten der drei Züge der 
Schule voll ausgelastet. 
Die Kapazitäten der drei Züge der Grundschule an der Witzlebenstraße würden im 
kommenden Schuljahr ebenfalls wahrscheinlich voll ausgelastet sein. 
 
 
TOP 3: Verschiedenes 
 
Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung findet am 27.05.2014, um 19.00 Uhr, in der Grundschule an der 
Witzlebenstraße statt. 
 
 
 

3 Die Anwahlzahlen für die weiterführenden Schulen sind als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
3 

 

                                                           

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hornerschule.de%2F&ei=xrM6U4vMGoahtAax04CoCQ&usg=AFQjCNEpbKQf3e11cBo-ApQQvyJVGMIqSQ


Der stellv. Sprecher Der Vorsitzende Der Protokollführer 
 
 

  

Krause Berger Heitzhausen 
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