
Sehr geehrter Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz, 

sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

sehr geehrte bildungspolitische Sprecherinnen und Sprecher der im Landtag vertretenen Fraktionen! 

 

Seit Jahren wächst in Frankfurt der Bedarf an Schulplätzen in allen Schulformen kontinuierlich und 

wird auch in Zukunft weiterhin zunehmen. Die Ursache hierfür ist der im Wesentlichen durch die 

Situation auf dem Arbeitsmarkt bedingte Zuzug junger Familien aus ganz Hessen und darüber hinaus. 

Als Folge dieser landesweiten demographischen Entwicklung steigt in Frankfurt auch die Zahl der 

Abgänger von Real- und Gesamtschulen mit Eignung für die gymnasiale Oberstufe kontinuierlich. An 

der Max-Beckmann-Schule (MBS), einem von drei Frankfurter Oberstufengymnasien, konnten in den 

vergangenen Jahren zum Beispiel regelmäßig nur 60% der Bewerber um einen Platz in der 

Einführungsphase aufgenommen werden. Die Schülerinnen und Schüler der MBS kommen aus über 

40 Schulen und ihrer familiären Herkunft nach aus mehr als 70 verschiedenen Nationen. Der Anteil 

der Schülerinnen und Schüler, die aus Familien ohne akademischem Hintergrund und/oder aus 

Familien kommen, in denen Deutsch nicht Familiensprache ist, liegt signifikant über den 

entsprechenden Anteilen in der Schülerschaft der grundständigen Gymnasien. Das 

Oberstufengymnasium wurde in Hessen als eigenständige Schulform geschaffen, um Schülern von 

Mittelstufenschulen mit Oberstufeneignung ein weiterführendes Bildungsangebot bereitstellen zu 

können, das an ihren besonderen, oft sehr heterogenen Lernvoraussetzungen ausgerichtet ist, um so 

ihre Bildungschancen mit Blick auf einen studienqualifizierenden Abschluss zu erhöhen. Der mit 

diesem Bildungsziel verbundene Anspruch ist heute aktueller denn je.  

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit ihrem Beschluss vom 10.08.2011 die Notwendigkeit der 

Gründung eines neuen Oberstufengymnasiums erkannt, und das Dezernat IV - Bildung und Frauen 

hat mit seiner Entscheidung, diesen Beschluss mit Beginn des Schuljahres 2013/14 umzusetzen, 

deutlich gemacht, dass die dafür notwendigen sächlichen Mittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der 

Dringlichkeit des Bedarfs hat die Schulkonferenz der Max-Beckmann-Schule dem Antrag des 

Staatlichen Schulamts im Sinne einer Übergangslösung (für 2-3 Jahre) zugestimmt, bis zu einer 

entsprechenden Fortschreibung des Schulentwicklungsplans die neue gymnasiale Oberstufe zunächst 

als Außenstelle der MBS (Neue Gymnasiale Oberstufe=NGO) in einer Pavillonanlage im Stadtteil 

Riedberg zu führen.  

Mit unserem Schreiben möchten wir Sie im Interesse der betroffenen Schülerschaft darum bitten, 

eine möglichst zeitnahe Anpassung des Schulentwicklungsplanes zu unterstützen, welcher die 

Gründung eines neuen Oberstufengymnasiums in Frankfurt und damit die Umwandlung der NGO in 

eine eigenständige gymnasiale Oberstufenschule ermöglicht. Dies entspricht unserer Meinung nach 

nicht nur dem politischen Willen und dem Geist des Hessischen Schulgesetzes, sondern vor allem 

auch einer dringenden pädagogischen Notwendigkeit. 

1. Nur ein eigenständiges Oberstufengymnasium bietet allen Abgängern von Real- und 

Gesamtschulen mit Oberstufeneignung unabhängig von der abgebenden Schule die 

Möglichkeit eines gemeinsamen Neuanfangs unter gleichen Startbedingungen. 

2. Nur an einem eigenständigen Oberstufengymnasium ist es möglich, die für diese besondere 

Schülerschaft dringend erforderlichen Förder- und Beratungsangebote differenziert 

anzubieten und durchzuführen, weil es über ein eigenes Sockeldeputat (Entlastungsstunden 

für Lehrkräfte) und entsprechende Funktionsstellen im Leitungsbereich verfügt, um diese 

Angebote auch konzeptionell und organisatorisch umzusetzen und zu begleiten. 

3. Nur ein eigenständiges Oberstufengymnasium ermöglicht aufgrund der großen 

Jahrgangsbreite ein vielfältiges Angebot an Wahlmöglichkeiten insbesondere im 



Leistungskurs- und Fremdsprachenbereich, was gerade für Schülerinnen und Schüler aus 

Real- und Gesamtschulen aufgrund der sehr heterogenen Lernvoraussetzungen besonders 

wichtig ist. 

 

Im nächsten Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrgangs der NGO ihre 

Abiturprüfung ablegen. Momentan und mittelfristig umfasst der Bedarf an zusätzlichen 

Oberstufenplätzen für Abgängerinnen und Abgänger von Mittelstufenschulen den Umfang einer 8-

zügigen Oberstufe. Dauerhaft kann es keine Lösung sein, zentrale Abschlussprüfungen für 350 

Prüflinge an zwei Standorten durchzuführen. Ein Oberstufengymnasium mit knapp 1200 Schülern an 

zwei Standorten zu führen ist übergangsweise und dauerhaft pädagogisch nicht zu verantworten und 

organisatorisch zu bewältigen. 

In Auslegung der Rechtslage wird derzeit neben dieser momentanen Organisationsstruktur auch die 

Idee einer künftigen Anbindung an die bereits bestehende IGS Paul-Hindemith-Schule (PHS) im 

Frankfurter Stadtteil Gallus verfolgt, neben der sich auch der endgültige Standort des noch zu 

errichtenden Schulgebäudes befinden wird. Aber auch der Anschluss der Neuen Gymnasialen 

Oberstufe an eine bestehende Gesamtschule bringt für alle Beteiligten kaum zu überwindende 

Schwierigkeiten mit sich. Für die PHS würde dies eine Verdoppelung der Schülerzahlen innerhalb nur 

eines Schuljahres bei gleichzeitigem Verzicht auf ein unverzichtbares Sockeldeputat an 

Ausgleichsstunden bedeuten. Erschwerend hinzu käme der Umstand, dass der für die NGO 

vorgesehene Standort frühestens in sechs bis sieben Jahren bezogen werden kann. Solange müsste 

die Oberstufe als Außenstelle der PHS im Stadtteil Riedberg weitergeführt werden (Entfernung 12km, 

45 min). Die dringend notwendige kontinuierliche Präsenz einer Schulleitung an beiden Standorten 

und gerade in der Aufbauphase ist unter diesen Umständen kaum zu gewährleisten.  

Daher werben wir mit diesem Schreiben sehr eindringlich für eine zeitnahe Überführung der NGO in 

die Eigenständigkeit. Wir fühlen uns dabei geleitet von dem Wunsch, allen Frankfurter Schülerinnen 

und Schülern mit gymnasialer Eignung ein an ihren jeweiligen Lernvoraussetzungen ausgerichtetes 

Bildungsangebot für einen studienqualifizierenden Bildungsgang zu ermöglichen. Mit der Zukunft der 

Neuen Gymnasialen Oberstufe und mit Blick auf das Potenzial des Stadtteils Gallus verbinden wir die 

Vision eines Schulverbundes der NGO und PHS, die die Synergien eines gemeinsamen Standortes 

nutzen und gleichzeitig aufgrund ihrer Eigenständigkeit über die Ressourcen verfügen, sich in ihrer 

pädagogischen Arbeit auf ihren jeweiligen Bildungsauftrag konzentrieren zu können.  

Zu unserer Vision gehört auch die Einbettung dieses Schulverbundes in die Bildungsregion Frankfurt 

West und die Kooperation der NGO mit den anderen dort angesiedelten Mittelstufenschulen. Diese 

Vision eines Schulverbundes und die damit verbundenen Bildungschancen für Schülerinnen und 

Schüler wurde in vielen Gesprächen zwischen Vertretern der beteiligten Schulen, der Frankfurt 

Schülerschaft, Elternvertretern, Ortsbeiräten, lokalen Bildungsinitiativen und dem Bildungsdezernat 

der Stadt Frankfurt gemeinsam entwickelt.  

Bitte unterstützen Sie uns in unserem Anliegen, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 

diese Vision auch umzusetzen zu können. 

 

 (Unterzeichner: Neben den Schulleitungen, Schüler- und Elternvertretungen der Max-Beckmann- 

und Paul-Hindemith-Schule unter vielen anderen auch „Kind im Gallus“) 

Frankfurt am Main 

Dezember 2014/Januar 2015 

 

 


