
Offener Brief des Elternrates der Ida Ehre Schule

An

Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher

Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank

Hamburg, 02.07.2020

Sehr geehrte Frau Fegebank, sehr geehrter Herr Dr. Tschentscher,

wir wenden uns heute an Sie, weil wir weder aus den zuständigen 

Behördenabteilungen, noch der Schulaufsicht und auch nicht von der Behördenleitung 

eine Antwort erhalten. Unseres Erachtens wird mit den in diesen Tagen anstehenden 

Entscheidungen in der Schulregion 8 nicht nur der Wille der Hamburgischen 

Bürgerschaft konterkariert, sondern auch die erklärte Politik der Koalitionspartner*innen, 

nachdem die Stadtteilschulen eine „Schule für Alle“ sei. Wir verzweifeln nach vielen 

Jahren der Auseinandersetzung mit Stellungnahmen, Teilnahme an parlamentarischen 

Anhörungen, Demonstrationen, vielen Gesprächen und protokollierten Vereinbarungen 

mittlerweile an der Ignoranz der zuständigen Behörden unserer Stadt.

Im kürzlich unterzeichneten Koalitionsvertrag konnten wir lesen, dass insbesondere die 

Stadtteilschulen „Ruhe zur Entwicklung“ bräuchten. Stattdessen erleben wir, wie die 

Bildungschancen unserer Kinder an der Stadtteilschule systematisch kaputt gemacht 

werden, immer größere Klassen in - baulich bedingte - viel zu kleine Räume gestopft 

werden und unsere Kinder durch BSB-Behördensprecher Peter Albrecht stigmatisiert 

werden.

So sagte gestern Behördensprecher Peter Albrecht zu NDR 90,3 zur Neuaufnahme von 

44 Schulformwechsler*innen und damit nicht nur der Aufnahme von einer weiteren 

Klasse im Jahrgang 7  – unter Aufgabe eines viel genutzten Computerraumes, und der 

Auffüllung der Klassen über die im Schulgesetz vorgesehene Klassenstärke hinaus  –  

lediglich: „Die Aufnahme der ehemaligen Gymnasiasten sei jetzt zwar nicht leicht, 

langfristig profitiere die Schule aber von deren Leistungsfähigkeit.[...]“.

Damit werden unseres Erachtens nicht nur unsere Kinder, sondern auch die 

Schüler*innen an den Stadtteilschulen insgesamt, stigmatisiert. Wird nun aus der bisher 

postulierten „Schule für Alle“ tatsächlich eine „Schule für Doofe“? Ist das die Politik des 
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neuen Senates? Wir sind wütend und enttäuscht, wie die für die Schulregion 8 

Zuständigen – seitens der Behördenleitung unwidersprochen – agieren.

Dabei haben wir als Eltern uns auf anderer Grundlage für die Stadtteilschule als Ort des 

gemeinsamen Lernens entschieden. So wirbt die Behörde in ihrem Flyer für die 

Stadtteilschule: „( hier erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Chance auf einen 

eigenen erfolgreichen Bildungsweg. Aber was sind die besonderen Merkmale der 

Stadtteilschulen? Hier sind alle Schulabschlüsse bis zum Abitur möglich, die 

Schülerinnen und Schüler lernen ein Jahr länger (G9), in kleineren Klassen und mit 

mehr Pädagogen. Alle Stadtteilschulen haben Ganztagsangebote – das bedeutet mehr 

Lernzeit und Zeit für die persönliche Entwicklung. In der Stadtteilschule lernen alle 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam. Leistungsstärkere Kinder werden genauso wie 

leistungsschwächere gezielt gefördert und gefordert.“ Genau das waren die Gründe.

Sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrter Bürgermeister, die Zuständigen ignorieren 

offensichtlich mit Ihren Entscheidungen nicht nur die vom rot-grünen Senat bisher 

öffentlich vertretene Schulpolitik, sondern auch die Beschlüsse der Hamburgischen 

Bürgerschaft. Der erst im letzten Jahr verabschiedete Schulentwicklungsplan schreibt 

eine Siebenzügigkeit der Ida-Ehre-Schule vor. Nach den Wahlen nun alles Schall und 

Rauch. Neben der Umsetzung der eigentlich längst beschlossenen Siebenzügigkeit 

fordern wir auch, dass das Prinzip von maximal 23 Schüler*innen pro Klasse 

beibehalten wird ("Maxi 23"). Dies ist u.a. darin begründet, dass die räumlichen 

Gegebenheiten in der Ida-Ehre-Schule im Schumacherbau besonders eng sind, 

Differenzierungsräume teilweise fehlen und eine gelingende Inklusion ab einer 

bestimmten Klassengröße eben nicht mehr funktioniert. Während der zurückliegenden 

Corona-Zeit reichte die Klassenraumgröße im Schumacherbau nicht einmal um halbe 

Klassen mit dem nötigen Abstandsgebot zu unterrichten.

Unseres Erachtens wird so die einzige, mehrfach ausgezeichnete, Stadtteilschule in der 

Schulregion 8 (umgeben von 6 Gymnasien), welche als einzige Schule die Inklusion in 

der Schulregion 8 übernimmt, systematisch kaputt gemacht. Auch die Zukunft sieht 

düster aus:

• es steht die Sanierung der Schule mit jahrelangen Bauarbeiten an.
 

• laut Schulentwicklungsplan wird ein siebentes Gymnasium (Bundesstr., 

ehemalige G2), statt einer Stadtteilschule in der Schulregion 8 eingerichtet. Von 

der wagen Andeutung einer weiteren Stadtteilschule ist seit den 

Bürgerschaftswahlen nichts mehr zu hören. Dadurch werden weitere, aus den 

Gymnasien nach der 6. Klasse abgehende, Schüler*innen auf die einzige 

Stadtteilschule drängen.
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• Sollten pandemiebedingt die Schulen das Abstandsgebot wieder einhalten 

müssen, werden unsere Kinder durch die baulich bedingten kleinen Räume nicht 

einmal zweiwöchentlich beschult werden können, eher dreiwöchentlich. Unseres 

Erachtens wäre dies eine fundamentale Ungleichbehandlung gegenüber 

Schüler*innen aus Schulen mit ausreichend großen Räumen.

An unserer grundsätzlichen Kritik der vergangenen Jahre (siehe auch unten) hat sich 

nichts geändert: zu viele Schüler*innen werden von Gymnasien “abgeschult” und sollen 

in zu kleine Klassenräume ohne ausreichende Bewegungs- und Differenzierungsflächen

für Ganztagsunterricht, in Gebäude mit unzureichender sanitärer Ausstattung an die 

einzige und bereits in den letzten Jahren völlig überlastete Stadtteilschule im Viertel – an

unsere Ida Ehre Schule, eine Schwerpunktschule Inklusion – geschickt werden.

Sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrter Bürgermeister, machen sie sich selbst ein 

Bild, gehen sie mit der nächsten Senatssitzung in die Räume im Schumacherbau, mit 25

Senator*innen und Staatsrät*innen plus Ihnen selbst. Verbringen sie nicht 10

Minuten, nicht ein oder zwei Stunden dort, bleiben Sie von 8:00 bis 16:00 Uhr.

Wir weigern uns, die systemischen Defizite und Fehlplanungen der Behörde – dies 

explizit entgegen allen Falschdarstellungen über die vorgeblich großzügige Ausstattung 

unserer Schule – aufzufangen. Daher protestieren wir, wie auch in den letzten

Jahren gegen die Erhöhung der Zügigkeit und die faktische Abschaffung des 

pädagogischen Konzeptes MAXI 23, welches der räumlichen Situation der Ida Ehre 

Schule als einer Schwerpunktschule Inklusion angemessen ist.

Bitte nehmen Sie sich des Themas an. Die bisher von uns Angeschriebenen und 

Angesprochenen tun es nicht und lassen frustrierte Eltern, Schüler*innen und 

Pädagog*innen zurück. Für uns steht die Glaubwürdigkeit der Politik, auch für unsere 

Kinder, auf dem Spiel. Handeln SIE schnell, bevor die Klassen in den nächsten Tagen 

faktisch der Schule zugewiesen werden!

Es grüßt herzlich!

Der Elternrat der Ida Ehre Schule

Ansprechpartner*in ist der kollegiale Vorstand des Elternrates der Ida Ehre Schule, erreichbar 

unter elternrat-vorstand@idaehreschule.de
  

Weitere Informationen und Materialien zu den Hintergründen finden sich unter:

https://www.idaehreschule.de/index/gremien/elternrat/
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