
                      

 
 
 

 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung  

und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz 
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55116 Mainz 

 

Koblenz, 09.04.2014 

 

Offener Brief an Frau Ministerin Doris Ahnen bezgl. Planungen am Standort der Albert-Schweitzer-

Realschule plus Koblenz-Asterstein 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Ahnen, 

wie wir aus der lokalen Presse erfahren mussten, hat der Koblenzer Stadtrat den Antrag zur Bildung 

eines Förder- und Beratungszentrum auf dem Asterstein beschlossen, welcher Ihnen mittlerweile 

vorliegen sollte. Voraussetzung für dies soll vollkommene Kostenneutralität sein. Hierzu möchten 

wir, der Schul-Elternbeirat der Albert-Schweitzer-Realschule plus auf dem Koblenzer Stadtteil 

Asterstein, mit diesem offenen Brief unsere Bedenken äußern. 

Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen und der knappen Kassen sind Überlegungen zur effektiven 

Nutzung sehr sinnvoll. Aber wir müssen mit Bedauern feststellen, dass wir nicht ausreichend in dem 

aktuellen "Beteiligungsprozess" eingebunden sind.  Auch pädagogische Belange haben bislang keine 

Rolle gespielt und wurden sogar einfach übergangen (Zitat: Man sei nur für die Zahlen zuständig. Um 

die evtl. zusätzliches Konfliktpotential und pädagogische Modelle könne man sich nicht auch noch 

kümmern...). Alle Planungen, Entscheidungen und auch die meisten Diskussionsrunden wurden ohne 

uns durchgeführt. Zuletzt erfolgte die Beschlussfassung unseres Erachtens in großer Eile, ohne 

Bedenken unsererseits auch nur im Geringsten besprochen zu haben. Dies ist uns absolut  

unverständlich, geht es doch um die Räumlichkeiten, die wir zurzeit nutzen. Eine ausführliche 

Information der Elternschaft blieb uns bisher komplett versagt, da alle Sitzungen als „nicht öffentlich“ 

durchgeführt wurden. 

Immer wieder steht und stand im Raum, unsere Realschule aufgrund zu geringer Schülerzahlen 

auslaufen zu lassen. Bei der Schülerzahl-Ermittlung wurden aber immer nur die Anmeldungen der 

5ten Klassenstufe berücksichtigt. Es stimmt, dass wir in der 5ten Klassenstufe meist nur 2-zügig sind. 

Dies ändert sich aber in der 6. bzw. 7. Klassenstufe aufgrund diverser Kinder welche von Gymnasien 

zu uns wechseln.  

Bis heute liegt uns kein Konzept vor, wie dieses Vorhaben ab Schuljahr 2015/2016 umgesetzt werden 

soll. Hier haben wir viele Unbekannte in der Gleichung, wie eine gemeinsame Nutzung eines 

Gebäudes durch 3 Schulen (neben Realschule und Förderzentrum nutzt auch das benachbarte 



                      

 
 
Gymnasium dauerhaft und seit langer Zeit 10 Klassenräume) funktionieren soll. Falls es bereits ein 

Raumkonzept geben sollte, wurde die Realschule in diese Planungen nicht eingebunden, geschweige 

denn informiert. Insbesondere die Stadtverwaltung hält sich mit Informationen in Richtung SEB 

zurück und es ist klarzustellen, dass dies keinesfalls von der Schulleitung ausgeht.  Folgende offene 

Fragen sind unser Erachten nach zu klären: 

1. fehlendes Raumkonzept 

a. bisher hat keine Bedarfsermittlung für Realschule, Gymnasium und Förderzentrum 

stattgefunden. Das Gymnasium nutzt dauerhaft 10, zurzeit aufgrund 

Sanierungsmaßnahmen sogar 18,5 Räume.  

b. Die Klassenräume sind für Schülerzahlen von 30 Kindern ausgelegt. Die Größe einer 

Förderklasse beträgt meist nur um die 15 Kinder. Sollte die Verkleinerung von 

Klassenräumen angedacht sein, so wären die erst vor wenigen Jahren 

abgeschlossene Brandschutzsanierung erneut zu überarbeiten, teils zu erneuern. 

c. Im Gebäude gibt es bisher folgende Räumlichkeiten bzw. Einrichtungen in 

unzureichender Anzahl für eine gemeinsame Nutzung: 

i. Sekretariat 

ii. Büros für Schulleitung 

iii. Büro für Schulsozialarbeiter 

iv. Lehrerparkplätze 

v. Aufenthaltsräume 

vi. Besprechungsräume 

d. Die Sporthalle ist zwar in 3 Abteile teilbar, es ist aber zu bezweifeln, dass diese für 

alle Klassen ausreichen werden, da ebenfalls das Gymnasium die Halle nutzt. Hinzu 

kommt eine bereits jetzt unzureichende Anzahl von Umkleideräumen. Weiterhin 

sollte man die bisherige Nutzung der Sporthalle durch ortsansässige Vereine 

berücksichtigen, soll doch das Förderzentrum eine ganztägige Einrichtung werden. 

e. Die naturwissenschaftlichen Räume sind aufgrund einer nicht abgeschlossenen 

Elektro-Installation seit Jahren nicht nutzbar. Wir werden seit Jahren vertröstet, 

anscheinend sollen diese Räume aber nun in das Konzept „Förderzentrum“ mit 

eingebunden werden. Dies steht ebenfalls gegen den Grundsatz der 

Kostenneutralität. 

f. Die Mensa der Realschule ist nur für ca. 100 Kinder ausgelegt. Reicht das? Wie 

werden die Mensa-Zeiten geregelt? 

2. Busparkplätze / Anbindung /Schulwege 

a. Zurzeit wird die Schule durch diverse Sonderbusse aus und in die verschiedenen 

Stadtteile bedient. Diese sind bereits gut gefüllt. Hier fehlt eine gänzliche 

Überarbeitung des Schulwege- und Verkehrs-Konzepts. 

b. Sollten mehr Busse (und/oder Sammeltaxen) das Schulzentrum anfahren müssen, 

reichen die vorhandenen Busparkplätze nicht aus. 

3. Zuständigkeiten 

a. Wer darf die Bibliothek der Schule nutzen und welches Personal betreut die 

Bibliothek weiterhin? 

b. Was ist bezüglich Datenschutz zu beachten? Z.b. AG- und SV-Listen können nicht 

ausgehangen werden.  



                      

 
 

c. Wer ist aufsichts- und weisungsbefugt? Dies ist sicherlich auch 

versicherungstechnisch relevant.  

4. Öffentliche Akzeptanz 

a. Durch den Förderverein und dem SEB der Realschule wurden bereits über 1000 

Unterschriften gesammelt, welche wir im November letzten Jahres an unseren 

Oberbürgermeister übergeben haben. Die Anwohner haben sich hier klar für den 

Erhalt der Realschule und gegen ein Förderzentrum auf dem Asterstein 

ausgesprochen.  

b. Die jetzige Beschlussfassung ist, auch nach der Aussage des Oberbürgermeisters, es 

würde mit der Schule vor Ende dieses Schuljahres nichts mit der Schule passieren, 

ein absolut falsches Signal. Nebenbei bemerkt: Nach wie vor wird am Ortseingang 

auf einem großen Plakat das Neubaugebiet Asterstein damit beworben, dass alle 

Schulformen fußläufig erreichbar sind. 

5. Kostenneutralität 

a. Seitens Stadtrats wurde beschlossen, dass die Schaffung des Förderzentrums nur 

kostenneutral durchgeführt werden darf. Dies ist aufgrund der hier aufgeführten 

Punkte keinesfalls umsetzbar. 

Wir hätten uns gefreut, wären wir zu einer gemeinsamen Raumbegehung eingeladen worden um 

danach ein gemeinsames Raumkonzept zu besprechen.  Der Wille hierzu war nicht da, wir wurden 

sogar aus den Planungen (bewusst?) ausgegrenzt. Der komplette Planungsprozess war und ist für uns 

vollkommen intransparent. In den Entscheidungs- und Planungsprozess waren wir zu keiner Zeit 

eingebunden, wurden immer nur spärlich informiert und meist mussten wir uns die spärlichen 

Informationen sogar einfordern. Außerdem ist die Akzeptanz für die Schaffung eines Förderzentrums 

auf Kosten der Realschule vor allem in der Anwohnerschaft des Stadtteils Asterstein recht gering 

(siehe Anhang diverser Zeitungsartikel). 

Wie bereits erwähnt geht es hier nicht darum, die Planungen zu stoppen. Wir möchten an dieser 

Stelle nur erreichen, gehört zu werden und an der richtigen Stelle unsere Bedenken äußern, da dies 

bisher nicht geschehen ist. Evtl. gibt es ja auch Beispiele von anderen Schulen in Land oder Bund, bei 

denen diese Konstellation bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Können sie uns hier evtl. eine 

Kontaktperson zum Erfahrungsaustausch nennen? 

Abschließend muss man allerdings sagen, dass alles auf eine entscheidende Frage zurückläuft:  

Warum sind wir in die Entscheidungsprozesse nicht entsprechend einbezogen worden? Laut 

Schulgesetz (Paragraph 40 Abs. 4) sind wir bei strukturellen Veränderungen der Schule  anzuhören.  

Dies ist nicht geschehen. 

Über eine schriftliche Stellungnahme freuen wir uns sehr. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Schulelternbeirat der Albert-Schweitzer-Realschule plus  

 



                      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der „Rhein-Zeitung“ vom 30.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 
 

 
 

aus dem "Koblenzer Schängel" vom 20.11.2013 

 

 

 



                      

 
 

 

Aus dem "Koblenzer Schängel" vom 04.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


