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Der Stadtelternrat Osnabrück dringt auf eine rasche Wiederaufnahme der 

Schulentwicklungsplanung und die Verwirklichung der “Neuen Schule”, und sieht 

einen akuten Bedarf an zusätzlichem Schulraum in Osnabrück 

 

Der Stadtelternrat Osnabrück setzt sich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit 

für alle Schüler und Schülerinnen, unabhängig von ihrer sozialen und ethnischen Herkunft 

oder ihrer politischen und religiösen Orientierung, ein. Dazu zählt ebenso die 

uneingeschränkte Teilhabe von Schülern und Schülerinnen mit Handicaps an Bildung, Beruf 

und Gesellschaft und die Umsetzung der Vorgaben der UN. Der Erhalt und die 

Weiterentwicklung eines hohen Bildungsstandards erfordern neben fachlich und didaktisch 

gutem Unterricht ausreichend Räumlichkeiten und eine erstklassige Ausstattung, die 

gleichzeitig eine freundliche, offene und positive Lernumgebung schaffen. Nur so lässt sich 

die Neugier und der Wissensdrang von Kindern weiter entwickeln und Lernen effektiv 

gestalten. 

 

Seit über einem Jahr ruht in Osnabrück die Schulentwicklungsplanung obwohl es 

dringenden Handlungsbedarf gibt. Die Schulen platzen wegen neuer Anforderungen aus 

allen Nähten und die Klassen sind oft bis zum letzten Platz besetzt. Der Stadtelternrat 

Osnabrück sieht es als sehr dringlich an, die Schulstruktur rasch an die wachsenden 

Bedürfnisse anzupassen und zusätzlich neuen Schulraum zu schaffen. 

 

 

+ 3 Seiten Fortsetzung 
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“Neue Schule” als Schulversuch in Osnabrück 

Mit einer zeitgemäßen und einer auch heute noch hochaktuellen Schwerpunktbildung im 

Bereich Berufsorientierung in Verbindung mit inklusiver Beschulung sollte bereits 2015 das 

Schulprojekt “Neue Schule” auf den Weg gebracht werden. Das Konzept einer Zusammen-

führung von Hauptschule Innenstadt, Möser-Realschule und Förderschule an der 

Rolandsmauer wurde bislang über alle Ratsfraktionsgrenzen hinweg unterstützt. Ziel ist es, 

am Standort Innenstadt eine Schullösung zu schaffen, die  für viele dortige Schüler und 

Schülerinnen ein Schulangebot mit hoher Attraktivität bietet. Das Projekt liegt seit der 

Haushaltssperre in Osnabrück im Jahr 2015 auf Eis. 

 

Der Stadtelternrat hat das Projekt “Neue Schule” schon in seinem Eltern-Votum vom 

10.11.2015 an erste Stelle gesetzt und sich für die Umsetzung dieses Projektes 

ausgesprochen. 

 

Vor dem Hintergrund anstehender Personalia, dem  drohenden “Aus” der Förderschule 

Lernen und der akuten Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Hauptschule Innenstadt, 

sieht der Stadtelternrat Osnabrück es als sehr dringend an, dieses Projekt nun schnell 

umzusetzen. 

 

Containerlösungen sind als Dauerlösung ungeeignet 

Zunehmende Schülerzahlen wurden in Osnabrück stets als vorübergehend eingeschätzt und, 

da es immer schon an ausreichenden Schulgebäuden fehlte, mit  provisorischen Schul-

containerlösungen beantwortet. Nun haben sich diese Übergangslösungen an etlichen 

Schulen zu Jahrzehnte alten Dauerlösungen und damit zu untragbaren Altlasten entwickelt. 

In den bestehenden Schulgebäuden gibt es auch weiterhin schlicht keinen weiteren Platz, um 

mehr Klassen einzurichten. Viele Klassen sind zudem bis auf den letzten Platz besetzt und 

arbeiten stets dicht an der Klassenteilergrenze. Ein effektives und nachhaltiges Lernen bleibt 

unter diesen Bedingungen auf der Strecke. 

 

Für den Stadtelternrat gehört zu einer hohen Schulqualität ein festumbauter Schulraum, der 

die Richtlinien des Raumprogramms erfüllt und eine bestmögliche Ausstattung bietet.  Der 

Stadtelternrat drängt darauf, Containerdauerlösungen schnellstmöglich zu beseitigen. 

  

Bedarf an weiterem Schulraum 

Die Umstellung von G8 nach G9 an Gymnasien ist unumkehrbar. Damit muss an mehreren 

Schulen spätestens zum Schuljahr 2020/21 Schulraum für einen kompletten weiteren Jahr-

gang zur Verfügung stehen. Zu rechnen ist mit 80 und 140 zusätzlich unterzubringenden 

Schülern je Schule.  

 

Schulpflichtige geflüchtete Kinder: Deutsche Sprachkenntnisse als grundlegende 

Voraussetzung für Bildungsteilhabe und schulischen Erfolg erfordert auch weiterhin die 

Bereitstellung von Sprachlernklassen. Wie geplant wechseln inzwischen viele ausländische, 



 Pressemitteilung Stadtelternrat Osnabrück vom 13.03.2017, ergänzt am 28.04.2017                               3

 

nunmehr deutschsprechende Schüler und Schülerinnen in die bereits übervollen Regel-

klassen. 

 

Familiennachzug Zugewanderter: Nachdem vor allem in 2016 viele Flüchtlinge Osnabrück 

erreicht haben, wird nun ein verstärkter Nachzug von Familien erwartet. Dadurch steigt die 

Anzahl schulpflichtiger Kinder zusätzlich.  

 

Inklusive und integrative Unterrichtsansätze und hohe Schulqualität in Schulen erfordern 

aus schul- und sozialpädagogischer Sicht mehr Raum, etwa als Differenzierungsräume oder 

temporäre Rückzugsmöglichkeiten. Hohe Schulqualität erfordert, neben gutem fachlichen 

Unterricht und kompetenten, empathischen Lehrkräften, auch gute räumliche Arbeits-

bedingungen. An vielen älteren Schulstandorten gibt es große Hindernisse für die Umsetzung 

eines entsprechenden Raumprogramms (Denkmalschutz, fehlende Baufläche oder 

mangelnde Tragfähigkeit für eine Aufstockung). 

 

Die jährlichen Ablehnungsquoten an IGS und KGS beim Übergang in die 5. Klassen waren 

zuletzt zwar leicht rückläufig, spiegeln aber dennoch die hohe Nachfrage nach integrierenden 

Schullösungen wider.  

 

Klassengrößen an der Klassenteilergrenze: Die Entwicklung des Wissensdrangs und der 

kindlichen Neugier, und besonders der Erhalt der Freude am Lernen und einer der Säulen für 

Lern- und Bildungserfolg. In großem Maße trägt dazu auch die Anzahl Schüler je Klasse bei. 

Als Zielgröße für guten Unterricht in einer Lerngruppe gelten international etwa 20 Schüler. 

Viele Klassen sind aber ständig bis zur Klassenteilergrenze  (je nach Schulform zwischen 27 

und 31) oder sogar darüber hinaus gefüllt. Klassenteiler können mangels Räumen nicht 

umgesetzt werden. 

 

Felix-Nussbaum-Schule (FNS, Hauptschule): Unabhängig von einer Realisierung  der “Neuen 

Schule” in der Innenstadt besteht eine hohe Dringlichkeit, auch die FNS weiterzuentwickeln.  

An beiden Osnabrücker Hauptschulen war die Nachfrage nach Schulplätzen zum Schuljahr 

2016/17 dem Trend folgend eher schwach. Dennoch muss auch dieser Gruppe von Schülern 

und Schülerinnen eine tragfähige schulische Entwicklung ermöglicht werden.  

 

Gesellschaftlicher Wandel, Ganztagsschulen und Schule als bedeutender Lebensraum: Die 

Entwicklung zum Ganztag in Schulen folgt nicht nur einem Trend,  sondern ist die 

Voraussetzung dafür, dass Familien und Alleinerziehende in unserer Zeit ausreichend 

Freiräume für die berufliche Tätigkeit haben. Eine Betreuung bei den Hausaufgaben kann 

zudem manchmal aus sprachlichen oder fachlichen Gründen zu Hause nicht geleistet werden. 

Eine Ganztagsschule und eine gut organisierte Nachmittagsbetreuung einschließlich einer 

fachlichen Unterstützung bei den Hausaufgaben kann dieses sehr gut auffangen. Eine soziale, 

und für einige Kinder auch die sprachliche Entwicklung kann darüber hinaus durch eine lange 

gemeinsame Nachmittagszeit unter gleichaltrigen Freunden in der Schule effektiv unterstützt 

werden. 
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Schüler und Schülerinnen halten sich einen maßgeblichen Teil des Tages in der Schule auf. 

Für diesen zweiten Lebensraum außerhalb der eigenen Familie braucht es adäquate 

Räumlichkeiten und Ausstattungen, die zum Lernen inspirieren. 

 

Osnabrück als Oberzentrum zieht Schüler an: Ganz im Gegensatz zum Landkreis, für den ein 

Rückgang der Schülerzahlen um bis zu 25 % bis 2026 prognostiziert wird, zieht Osnabrück 

vermehrt Schüler an. Das gute Angebot unterschiedlicher Schulformen bis hin zur Anbindung 

an eine breite Auswahl von Berufsausbildungen und beruflichen Tätigkeiten ist ein Magnet, 

der dazu beiträgt, dass die Schülerzahlen im Stadtgebiet tendenziell eher steigen. 

 

Strategisches Ziel der Stadt Osnabrück 2020: Steigerung der Einwohnerzahl: Vermutlich 

wird die ursprüngliche Zielvorstellung von 3000 zusätzlichen Wohnungen und ein 

entsprechender Familienzuzug nicht in voller Höhe bis zum Jahr 2020 erreicht werden. 

Rechnet man konservativ mit lediglich 1000 neuen Wohnungen und “nur” 500 Familien mit 

durchschnittlich 1,4 Kindern, so müssen in wenigen Jahren - wenn Osnabrück attraktiv 

bleiben soll - Kitaplätze und Schulraum für etwa 500-700 zusätzliche Kinder vorhanden sein. 

 

“Kleiner Babyboom 2016”: zunehmende Geburtenrate in den letzten Jahren: Die 

Geburtenrate unterliegt immer wieder periodischen Schwankungen. In den vergangenen 5 

Jahren stellt die Geburtenstatistik eine langsame Steigerung der Geburtenzahlen im 

Stadtgebiet fest (Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen). 2016 hat es besonders viele 

Geburten gegeben. In 5 Jahren sind diese Kinder schulreif und haben Anspruch auf 

angemessenen Schulraum.  

 

Zusammenfassung 

Gesellschaftliche, demographische und stadtplanerische Entwicklungen einerseits und schul-

gesetzlich begründete Vorgaben andererseits erfordern eine zeitnahe Schulentwicklungsplanung in 

Osnabrück. Obwohl einige Schulformen auslaufen oder deutlich an Attraktivität einbüßen, muss es 

auch künftig ein Schulangebot für die weiterhin vorhandene oder sogar expandierende 

Schülerzielgruppe im unteren und mittleren Leistungsbereich  geben. Der Zusammenführung von 

drei Schulen im Innenstadtbereich kommt deshalb eine hohe Priorität zu. In diesem Zusammenhang 

ist eine Weiterentwicklung der Hauptschule (FNS) am Schulzentrum Sonnenhügel unerlässlich.  

 

Eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren führt dazu, dass die Schülerzahlen in Osnabrück tendenziell 

eher steigen. Reine Umstrukturierungen reichen dafür nicht aus, denn bisherige Konzepte dazu 

beinhalten keine Kapazitätserweiterungen. Für mehr Schüler muss zusätzlicher Schulraum geschaffen 

werden. 

 

An die Stadt als Schulträger und die Ratsfraktionen gewandt, fordert der Stadtelternrat Osnabrück 

daher eine rasche Aufnahme der Umsetzungsplanung für die “Neue Schule” und die Planung eines 

weiteren Schulstandortes, der einerseits dem Bedarf nach Schulraum allgemein, andererseits dem 

Bedarf nach integrativer Beschulung entspricht.  

 

 


