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Stellungnahme zum Schulentwicklungsplan der Stadt Halle(Saale) für die 
Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 

Vorwort 

Der StadtElternRat ist das Gremium in der Stadt Halle, welches die Interessen aller 

Eltern von schulpflichtigen Kindern vertreten soll. Im StER sind jedoch nicht von jeder 
Schule Eltern vertreten, sondern nur eine gewählte Maximal-Anzahl pro Schulform. 

Somit wird eine separate Rücksprache mit den Elternvertretern von  Schulen 
notwendig, wenn sie direkt von den Änderungen in der SEPl betroffen sind. 

Seit Jahren fordert der StER, dass er frühzeitig an der Schulentwicklungsplanung 

beteiligt wird, um seiner primären Aufgabe (Vertretung der Interessen aller Eltern) 
folgen zu können. Dh. es muss zukünftig die Regelung laut der Verordnung zur 

Schulentwicklungsplanung 2014 (SEPl-VO 2014) §7 Abs. (2) eingehalten werden. Hier 
heißt es, 

Zitat: 

Der Entwurf ist dem Landesschulamt, den Landkreisen, den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden und den benachbarten Trägern der Schulentwicklungsplanung sowie den Eltern- und 
Schülervertretungen auf der Ebene des Planungsträgers zur Stellungnahme zuzuleiten. Die 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden können die Eltern- und Schülervertretungen ihrer Ebene 
beteiligen. 

weiterhin §6 Darstellung des Schulentwicklungsplanes Abs. (4), 

Zitat: 

Der Begründung beizufügen sind die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens gemäß § 7 einschließlich 
der Erläuterung, aus welchen Gründen den Anregungen und Bedenken der Beteiligten nicht gefolgt 

werden konnte. Darüber hinaus sind die mittel- und langfristigen Schulpläne der Gemeinden und 
kreisangehörigen Städte, soweit diese Schulträger sind, beizufügen. 

und §7 Abs. (5), 

Zitat: 

Nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens ist der Schulentwicklungsplan mit dem 
Landesschulamt zu erörtern und danach der kommunalen Vertretungskörperschaft mit Begründung 
und den Ergebnissen der Erörterung sowie den Stellungnahmen nach Absatz 2 zuzuleiten. 
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Somit hätte dem StER parallel zum Landesschulamt schon Mitte September der 
Entwurf vorliegen müssen. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob die Verwaltung 

überhaupt ein Interesse daran hat, rechtzeitig die Betroffenen an dem Entwurf der 
SEPl zu beteiligen. Nach Aussage des Beigeordneten Kogge ist der Verwaltung (nur) 

„an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Landeschulamt gelegen“. 

Auszug aus der Niederschrift vom 21.11.2013 der öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung des Bildungsausschusses am 05.11.2013 Seite 19 Abs. 2 und 3 

Zitat: 

Herr Senger, SKE, fragte, ob der vorliegende Entwurf der Schulentwicklungsplanung bereits durch 
das Landesschulamt bestätigt sei. Wenn ja, fragt er, ob es hierfür ein neues Verfahren gebe, da 
dieses die Entscheidungsmöglichkeiten des Stadtrates einschränke. 

Herr Kogge, Beigeordneter für Bildung und Soziales, antwortete, dass im Rahmen der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Landesschulamt und der Stadt Halle(Saale) der 
Entwurf der jetzigen Vorlage vorberaten wurde. Dies sei nach der geltenden Verordnung zur 

Schulentwicklungsplanung vom Verfahren her so vorgesehen. 

Nur bei einer frühzeitigen Beteiligung hat der StER auch die Möglichkeit, seiner Pflicht 

der Interessenvertretung der Eltern und der verantwortungsbewussten Mitgestaltung 
der Schulentwicklung umfänglich gerecht zu werden.  

Begründet aus der sich ergebenden Zeitnot nimmt der StER wie folgt zur 

Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 Stellung: 

 

Der StadtElternRat lehnt den Schulentwicklungsplan für die Schuljahre 2014/15 bis 
2018/19 in der ihm vorliegenden Fassung ab. 

 

Begründung 

Schulentwicklungsplanung findet nicht als Planspiel im  „Sandkasten““ statt, sondern 

ist Teil der wirtschaftlichen,- demographischen,- und städtebaulichen Entwicklung. 
Dies bedeutet, dass Schulentwicklungsplanung alle diese Faktoren berücksichtigen 

und begleiten muss. Nur so kann man Schulstandorte langfristig stabil, wirtschaftlich 
und Investitionssicher erhalten. Gute Schulentwicklungsplanung fügt sich also 
harmonisch in die stetige Stadtentwicklung ein. Sie spiegelt die reellen Bedarfe wieder 

und sorgt planerisch für ein homogenes und ausgeglichenes Schulstandortnetz- 
welches unter Berücksichtigung der zumutbaren Belastung (Schulwege und 

Transportzeiten) der Schüler im Einklang mit den Vorgaben des Kultusministeriums 
erstellt und zukunftsorientiert betrieben/erhalten wird. Werterhalt und 
Betriebssicherheit der Schulstandorte sollte genauso enthalten sein, wie die Pläne zur 

Weiterentwicklung der Standorte parallel zur Weiterentwicklung der pädagogischen 
Konzepte/Erkenntnisse und Schulformender die Standorte nutzenden Schulen. Hierbei 

sollte der Schulträger alle Möglichkeiten vollumfänglich nutzen, welche durch den 
Gesetzgeber geschaffen bzw. nicht einschränkt wurden. Ebenfalls sollten 
Schulträgerübergreifende Planungen mit den benachbarten Schulträgern dargestellt 

werden, welche als Ziel die Nutzung der Synergieeffekte zwischen den einzelnen 
Trägern hat. 

 

In der Begründung soll nicht jeder einzelne Punkt behandelt , sondern nur 
zusammenfassend auf einzelne Fallgruppen eingegangen werden 

 

1. Schulfusionen /Schulstandortverlegungen / Schulstandortschließungen 
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Grundsätzlich lässt die aktuelle Schulentwicklungsplanung an keiner Stelle 
erkennen, ob und in welcher Form berücksichtigt wurde, welche 

notwendigen grundsätzlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen,  
um die geplanten Standortveränderungen umzusetzen bzw. welche 

Auswirkungen die geplanten Maßnahmen auf das direkte Schulumfeld 
haben. Im Einzelnen fehlen: 

Aussagen zu, 

a. pädagogisch sinnvollen Gründen, die die Aufgabe eines von zwei 
gleichen Förderstandorten (Ausgleichsklassen) befürworten, 

b. den räumlichen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der 
zukünftigen Anforderungen an Schule insbesondere in Bezug auf 
Inklusive Beschulung und der sich daraus ergebenden veränderten 

Raumfaktoren, 

c. den Kapazitäten der Sanitäranlagen und den Umkleideräumen für die 

aufnehmende Schule, 

d. den Kapazitäten der durch die aufnehmenden Schule genutzten 
Turnhalle, 

e. den Kapazitäten des Speiseraums der aufnehmenden Schule 

f. Brandschutz/Amok-Ertüchtigung und die sich daraus ergebenden 

räumlichen Veränderungen/Nutzungsmöglichkeiten, 

g. Kostenprognosen für Leerstandbewirtschaftung, Abriss, 
Standortertüchtigung, Brandschutz/ Amok/ 

Raumbestandserweiterungen, 

h. Platzbedarfe im Außenbereich der aufnehmenden Schule sowie im 

Hortbereich, 

i. Veränderungen der Schulwege, Kostenaufwuchs bei der 
Schülerbeförderung, Vorhandensein von öffentlichen 

Nahverkehrslinien, die zur Schülerbeförderung herangezogen werden 
können oder neu einzurichtende Schülerbeförderungslinien, 

j. sozialdemographischen Entwicklungen der Stadtteile nach Aufgabe 
des Schulstandortes, 

k. der demographischen Entwicklung von Stadtgebieten, in denen die 
Schulstandorte/ -Einzugsgebiete verändert werden, insbesondere 
hinsichtlich des Generationswechsels in den Stadtgebieten, 

l. Nachnutzungskonzepte für die Schulgebäudee, die aufgegeben 
werden sollen, 

m. Entwicklungsplänen von Wohnungsgesellschaften, Bebauungsplänen 
von Neubaugebieten und in diesem Zusammenhang veränderte 
Schüleraufkommen. 

2. Außenstellen von Schulen 

Weder schulorganisatorisch noch inhaltlich sind Außenstellen eine sinnvolle 

Alternative - egal ob kurzfristig oder über einen längeren Zeitraum. Sie sind 
deshalb grundsätzlich abzulehnen und durch andere Maßnahmen zu 
ersetzen. 

3. Neuerrichtung von Schulstandorten 
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Sind prinzipiell sinnvoll, um Schulstandorte zu entlasten. Zuvor sollten 
jedoch grundlegende Bedarfsanalysen durchgeführt werden. Dabei ist bei 

den Erhebungen für den weiterführenden Schulsektor eine detaillierte 
Unterscheidung wichtig, welche Schulform durch die Eltern in den 

Grundschulen angestrebt wird. 

Die Bedarfsanalysen sind nach den aktuellen Vorgaben des Schulgesetzes 
durchzuführen, sollten aber über die reine statistische Berechnung 

hinausgehen. Als Grundlage sollte hier die Verordnung zur Eröffnung von 
Integrierten Gesamtschulen (IGSErr-VO) dienen. Durch diese Art der 

Bedarfsanalyse ist eine wesentliche höhere planerische Sicherheit zu erzielen 
und das Ergebnis spiegelt die nächsten vier Jahre Schulentwicklung im 
weiterführenden Sektor bedarfsorientierter ab. 

 

4. Begrenzung der Aufnahmemöglichkeiten von städtischen Schulen nur 

auf Schüler der Stadt Halle 

Die aktuellen gesetzlichen Grundlagen für die Schulstandorte, die das Land 
den Kommunen (Schulträgern) auferlegt hat, ist für diese im Alleingang 

nicht mehr zu bewältigen. In dieser Situation nehmen vor allem die 
Oberzentren eine wichtige Rolle ein. Die Stadt Halle muss zwingend mit 

ihren benachbarten Kreisen gemeinsam nach Lösungen suchen, die vor 
allem den Schülern zumutbare Schulwege garantieren, die Randgebiete mit 
bestandssicheren Schulen versorgt und Kindern mit den verschiedensten 

Beeinträchtigungen eine auf ihre Ansprüche optimale Schulbildung 
ermöglichen.  

Der StadtElternRat und der Kreiselternrat des Saalekreises sind sich hier 
einig und fordern die Stadt Halle und den Saalekreis auf, gemeinsam nach 
zukunftssicheren Schulträgerübergreifende Lösungen zu suchen, die dem 

Anspruch einer Kind gerechten Ausrichtung entsprechen. Eine aktive und 
konstruktive Unterstützung wird hiermit durch die Elternräte den 

Schulträgern angeboten. 

Schlusswort 

Schulentwicklungsplanung ist eine Pflichtaufgabe, diese jedoch von vornherein auf 
das gesetzlich geforderte Minimum zu reduzieren, ist weder sinnvoll noch 
zukunftsorientiert. Schulentwicklungsplanung sollte sich vielmehr an den Bedarfen 

ausrichten, um eine optimale Bildung allen Schülern -unabhängig ihrer 
persönlichen Voraussetzungen oder ihres Leistungspotenzials, zu ermöglichen und 

somit einen stabilen und erfolgreichen Start für das selbstbestimmte Berufsleben 
zu garantieren. Wie wichtig gut ausgebildete Schulabgänger für die Wirtschaft 
sind, zeigt die aktuelle Situation deutlich. Und dass eine fundierte SEPl sogar 

Kosten sparen kann statt - später leer stehende- topsanierte Schulgebäude zu 
produzieren, sollte die Stadt Halle in der Zukunft beweisen. 

 

 

 

 

Thomas Senger 

Vorsitzender des StadtElternRates der Stadt Halle  


