
Stellungnahme des Bezirksschulbeirats Mitte zur Änderung der Einschulungsbereiche für die 

Grundschulen mit Wirksamkeit für die Einschulung zum Sj 2021/22 

 

Der Bezirksschulbeirat Mitte (BSB) hat sich in seiner Sitzung am 18. August 2020 mit der vorgesehe-

nen Änderung der Einschulungsbereiche (ESB) für die Grundschulen und die Grundstufen der beiden 

Gemeinschaftsschulen befasst. 

Der BSB stellt fest, dass die Änderungen nach wie vor in einer Zeit erfolgen, die von einem eklatanten 

Mangel an Grundschul-Plätzen in zahlreichen Gebieten des Bezirks gekennzeichnet ist. Diese Mangel-

situation an sich stellt nach wie vor eine nennenswerte Beschränkung für eine Einschulungssituation 

dar, die von allen Beteiligten als gelingend und lernförderlich wahrgenommen wird. 

Die Verschiebungen zwischen den ESB 5 und 7, den ESB 6 und 10 sowie den ESB 8 und 9 sind aus 

Sicht des Bezirksschulbeirates nachvollziehbar und werden befürwortet. 

Nicht nachvollziehbar aus Sicht des BSB ist die vorgesehene Verkleinerung des ESB 4 zulasten des 

ESB 1.  

Die zur Begründung angeführte Kapazitätserhöhung durch die Eröffnung des MEB an der Möwensee-

Grundschule sowie eine plausible Bezifferung der derzeitigen temporären Erweiterung der Anna-

Lindh-Schule mit etwa 1/3 Zug (4 Unterrichtsräume, 4 Teilungsräume, 2. Mensa) fangen in ihrem Ge-

samtumfang in der Summe etwa die bestehende Überbelegung der Schulen im Sj 2019/20 auf; es 

verbleiben kaum freie Schulplätze.  

Unabhängig davon besteht innerhalb des ESB 1 zunächst weiterhin ein erhebliches Ungleichgewicht 

in der Auslastung zwischen den beiden Grundschulen, das sich nur schrittweise verringern wird, so-

fern neben verstärkten Neueinschulungen an der Möwensee-GS keine weiteren Maßnahmen statt-

finden. 

Im ESB 4 war dagegen rechnerisch im Sj 2019/20 eine Kapazität von 112 freien Schulplätzen vorhan-

den, und zwar im Wesentlichen an der Brüder-Grimm-GS; die Leo-Lionni-GS dagegen war fast voll-

ständig ausgelastet. 

Sowohl an der Möwensee-GS (ESB 1) wie an der Leo-Lionni-GS (ESB 4) sind Großsanierungen geplant. 

Beide sollen im Jahr 2022 beginnen; für dieses erste Jahr ist in beiden Fällen ein Finanzvolumen von 

0,5 Mio Euro angesetzt. Daher ist im Sj 2021/22 grundsätzlich in beiden ESB mit Beeinträchtigungen 

zu rechnen, von denen zumindest Einschränkungen hinsichtlich der tatsächlichen Nutzbarkeit der 

Schulräume zu erwarten sind. Da ESB 1 genauso betroffen ist wie ESB 4, kann der BSB hier kein vali-

des Argument für eine Verkleinerung des ESB 4 erkennen. 

Die weiterhin zur Begründung angeführten Meldedaten sowie die konkreten Schüler*innen-Zahlen 

für das Jahr 2020/21 liegen dem BSB nicht vor und können daher für diese Stellungnahme nicht be-

rücksichtigt werden. Der BSB fordert das Schulamt auf, dem BSB in zukünftigen Fällen alle für die Ein-

schätzung des Sachverhalts relevanten Daten zur Verfügung zu stellen. 

Aus den genannten Gründen lehnt der BSB die Verkleinerung des ESB 4 zugunsten des ESB 1 ab. 

Verabschiedet mit 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen und keiner Gegenstimme 


