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Stellungnahme des Eilausschusses der KGS Dellbrück
zur Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung 2016
Köln, 14.09.2016
Sehr geehrter Herr Hölzer, sehr geehrte Damen und Herren,
in Ihrem Brief vom 31.08. bitten Sie unsere Schulkonferenz um eine Stellungnahme zur geplanten Reduzierung
der Zügigkeit von 4,5 auf 4 Züge.
In Anbetracht unserer sehr begrenzten Raumsituation wäre eine dauerhafte Beschränkung auf 4 Züge für uns
zwar einerseits sehr erstrebenswert, allerdings würde das die Raumproblematik, insbesondere in unserer Außenstelle in der Urnenstraße überhaupt nicht entlasten, da wir hier bereits jetzt mit erheblichen, durch die Enge
bedingten, Einschränkungen in den Schulabläufen umgehen müssen. Unabhängig von der im Zuge der Schulentwicklungsplanung vorgesehenen Entscheidung müsste also dringend das Raumproblem der Schule von der
Verwaltung in Angriff genommen werden. Entsprechende Anfragen und Erläuterungen hierzu haben wir in der
Vergangenheit bereits mehrfach dorthin weitergegeben.
Vielmehr sehen wir in den kommenden Jahren (entgegen der vom Statistikamt gemachten Prognosen), steigende Schülerzahlen auf Dellbrück zukommen, die uns eine Reduzierung der Zügigkeit nicht sinnvoll erscheinen
lassen. Es gibt mehrere Neubaugebiete, die besonders junge Familien ansprechen. Zusätzlich zu den Bestandskitas wurde dort zu Beginn 2016 eine neue 6-gruppige Kita in Dellbrück eröffnet und es ist geplant, an
zwei Dellbrücker Standorten zukünftig große Flüchtlingsunterkünfte einzurichten. Anbetracht des Angebotes
des Gemeinsamen Lernens, der bereits heute 25 Flüchtlingskinder, die wir in den Klassen integrieren und der
Tatsache, dass wir alle Klassenräume gleichzeitig als Gruppenräume für die OGS nutzen müssen, um der großen Nachfrage an OGS-Plätzen nachzukommen, wird es auch nicht möglich sein, die Klassenrichtwerte an unserer Schule nach oben aufzustocken. Dementsprechend würde durch eine Reduzierung der Zügigkeit aus unserer Sicht nur vorübergehend der Raummangel an der Schule relativiert.
Wir möchten uns deshalb ausdrücklich für eine Beibehaltung der jetzigen Zügigkeit sowie für eine zeitnahe Bearbeitung der Raumproblematik an unserem Standort Urnenstraße aussprechen, damit die Schule auch zukünftig ihren zahlreichen Aufgaben gerecht werden kann.
Mit freundlichen Grüßen für die Schulkonferenz der KGS Dellbrück,
Claudia Göbel (Schulleiterin)
Angela Bengel (Lehrerin) Peter Steffen (Schulpflegschaftsvorsitzender) Marius Dörper (Leiter Offener Ganztag)

