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Sehr geehrter Herr Senator Rabe, liebe Abgeordnete,

wir,  der  kollegiale  Vorstand  des  Elternrates  der  Ida-Ehre-Schule  sprechen  uns  nach  intensiver
Beratung  EINSTIMMIG  in  aller  Deutlichkeit  GEGEN  die  von  der  Schulaufsicht  vorgesehene
Zuweisung von 7 Zügen an die Ida Ehre Schule im Schuljahr 2018/19 aus. Dies im Wissen, eine
solche - mit höchster Wahrscheinlichkeit - nicht mehr verhindern zu können.

Wir begründen unsere Haltung in aller Kürze wie folgt:

• 7 Züge sind nicht zu vereinbaren mit dem Konzept eines Unterstufenhauses, welches wegen
Raummangels  völlig  aufgeweicht  werden  würde.  Somit  haben  die  neu  ankommenden
Schülerinnen  und  Schüler  nicht  mehr  den  geschützten  Rahmen  einer  kleineren  Einheit
innerhalb  einer  großen  Schule,  der  es  gerade  den  jüngeren  Kindern  ermöglicht,  unter
Gleichaltrigen einen guten Start in die weiterführende Schule zu haben.

• Eine erneute 7-Zügigkeit steht dem Grundsatz einer Schwerpunktschule Inklusion diametral
entgegen, wenn die für ein Gelingen dringend nötigen Kapazitäten und Konzepte nicht nur
nicht weiterentwickelt  werden können, sondern hinter  den Status quo zurückfallen würden.
Inklusion wird nicht besser durch noch mehr Menschen auf noch weniger Raum und ohne die
Rahmenbedingungen, die eine gelingende Inklusion dringend benötigt. 

• Eine wiederholte 7-zügige Aufnahme ist unserer Ansicht nach nicht in Einklang zu bringen mit
der anstehenden und auch notwendigen Sanierung in 2021/2022 des Hauptgebäudes der Ida
Ehre Schule. 

• Eine dauerhafte 7-Zügigkeit der Ida-Ehre-Schule macht ein sinnvolles, noch zu erarbeitendes
Raumkonzept „Guter Ganztag“ schier unmöglich, weil die Parameter – hier insbesondere die
höhere Anzahl von Schülerinnen und Schülern - allesamt auf mehrere Jahre festgelegt wären.

• Zu guter Letzt widerspricht das Beibehalten einer 7-zügigen Aufnahme in 2018/2019 einer auf
6-Zügigkeit ausgelegten Schulentwicklung.

Wir  denken, dass die Ida Ehre Schule vor dem Hintergrund der oben nur skizzierten Gründe eine
fortgesetzt  zu  hohe  Anzahl  von  Schülerinnen  und  Schülern  nicht  aufnehmen  kann,  ohne  die
Schulgemeinschaft  über  Gebühr  zu  belasten  und  die  zukünftige  Umsetzung  und  notwendige
Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes grundsätzlich in Frage zu stellen.

Wir betonen in aller Deutlichkeit, dass diese Haltung nicht gegen die Schülerinnen und Schüler und
deren Eltern gerichtet ist,  die an unsere Schule kommen und Teil  unserer Schulgemeinschaft  sein
wollen.

Mit freundlichen Grüßen,

Kollegialer Vorstand des Elternrates an der Ida-Ehre Schule
Knut Benzner, Miriam Burkhardt-Etumnu, Nicole Grimberger, Nele Heidrich, Vanessa Mohnke und Malte Willms


