Standortplanung Mariannenplatz:
Kurzzusammenfassung auf Deutsch
Schulentwicklungsplan
Im Mai 2012 wird in der Bezirksverordnetenversammlung BVV der
Schulentwicklungsplan (SEP) für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen.
Aufgrund der großen Zahl der Ummeldeanträge an der e.o.plauen Grundschule sind
die SchülerInnenzahlen zu gering für eine gesetzlich vorgegebene (mindestens)
Zweizügigkeit. Das heißt viele der Kinder aus dem Einzugsgebiet der e.o.plauen
möchten an andere Schule wechseln. Deshalb hat die Schule in den letzten Jahren
immer weniger Kinder – zu wenige Kinder. Die weitere Gesamt-Standort-Entwicklung
(also die Planung für die beiden Grundschulen am Mariannenplatz) soll in einer
Steuerungsgruppe (also einer Gruppe die gemeinsam überlegen soll wie es weiter
gehen soll) aus VertreterInnen der e.o.plauen und Nürtingen-GS und der
Schulaufsicht gemeinsam erörtert werden.
Steuerungsgruppe
Am letzten Ferientag der Sommerferien erfahren alle LehrerInnen von der
vorgesehenen Standortplanung. Im September ist die erste Sitzung der
Steuerungsgruppe.
Anfangs werden die verschiedenen Möglichkeiten der Entwicklung dargestellt:
Variante A= Fusion der beiden Schulen: Aus den beiden Schulen wird eine neue,
gemeinsame - Schule mit neuem Namen, neuer Schulleitung.
Zur Erläuterung: Die unterschiedlichen Konzepte der Schulen (MontessoriPädagogik, jahrgangsübergreifendes Lernen, offene Ganztagsschule, verlässliche
Halbtagsgrundschule, gestaltete Lernumgebung oder altersgleiche Klassen,
Sportprofil, gebundene Ganztagsschule) stehen in Frage und es ist völlig unsicher,
was dabei an der neuen Schule noch erhalten bleiben wird. In vielen Punkten passen
die Konzepte gar nicht zusammenVariante B= Aufhebung der Schule mit zu geringen
Schülerzahlen (e.o.plauen). Die Kinder werden auf der anderen (Nürtingen) Schule
eingeschult, die bestehenden Klassen der e.o.plauen können bis zur 6. Klasse
auslaufen.
Eine dritte Variante, nämlich Erhalt beider Schulen bei Verbesserung des Angebotes
zur Erhöhung der SchülerInnenzahlen an der e.o.plauen, wird nicht angegeben.
Später wird dargestellt, dass der Bezirk eine Fusion der beiden Schulen favorisiert,
also Variante A. Dabei sollen zwei Gebäude (Hort Haus 1 und 2) eingespart werden.
Es wird behauptet, dass die beiden Schulgebäude alleine groß genug wären für eine
neue Schule.
Protest
Im Oktober beschließt die Schulkonferenz der Nürtingen Grundschule, dass sie die
Qualitäten ihres Schulkonzeptes vollständig erhalten möchte und deshalb die Fusion
mit der e.o.plauen Schule ablehnt, Variante B favorisiert.
Anfang November schicken Eltern der Nürtingen Grundschule einen Offenen Brief
an Herrn Dr. Peter Beckers, Bezirksstadtrat Schule. Darin wird gegen falsche
Behauptungen der Bezirksverwaltung und die Einsparung von Gebäuden protestiert
und Transparenz im Verfahren gefordert.
Bei der Gesamt-ElternvertreterInnen-Versammlung GEV werden die Qualitäten

unserer Schule in den wichtigsten 6 Punkten zusammengefasst und gefordert, dass
keine Verschlechterung der Schulqualitäten entstehen darf.
In einem Gespräch von ElternvertreterInnen mit dem Stadtrat werden die aktuelle
Situation vor Ort und die Forderungen der Eltern erläutert.
Nächste Schritte
Beim Schulausschuss der Bezirksverordnetenversammlung teilt Herr Dr. Beckers
mit, dass die Steuerungsgruppe und der Fusions-Prozess zunächst ausgesetzt
werden sollen.
In einem nächsten Schritt sollen Überlegungen zur Standortentwicklung in einem
größeren Rahmen stattfinden („Dialogrunde“). Bezirksstadträtin für Familie,
Gesundheit, Kultur und Bildung Monika Herrmann, Emine Basaran vom
Quartiersmanagement (Campus Marianne), Schulaufsicht und VertreterInnen der
e.o.plauen, der Nürtingen und H.-Zille sollen teilnehmen. Ein Zeitplan ist noch nicht
bekannt.
Der nächste Schulausschuss tagt am Di, 04.12.2012 um 17.30 Uhr in der Aula
der Nürtingen Grundschule. Es ist eine öffentliche Sitzung und viele Eltern
sollten teilnehmen und somit ihr Interesse zeigen!
Vorschlag für nächstes Schuljahr
Durch viele Ummeldewünsche an die Nürtingen Grundschule ist die Zahl der
Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2013/14 viel größer als Kapazitäten
vorhanden sind. Einige LehrerInnen und die Schulleitung schlagen vor, alle
angemeldeten SchülerInnen an der Nürtingen Grundschule aufzunehmen, die Zahl
der Klassen zu erweitern und in die e.o.plauen Gebäude „hinein zu wachsen“. Dies
ist bisher nur ein Vorschlag.
Ziele der Nürtingen Grundschule
Wichtigstes Ziel: Es soll ein gutes schulisches Angebot für alle Kinder im Kiez
geschaffen werden. Deshalb findet die Nürtingen Grundschule eine
Standortentwicklung zur Verbesserung der aktuellen Situation wichtig und dringend
notwendig. Es sollen alle Möglichkeiten erörtert und eine gute Lösung gefunden
werden.
Die Eltern der Nürtingen Grundschule möchten die Qualitäten und das Konzept ihrer
Schule erhalten. Bei den zukünftigen Entwicklungen darf keine Verschlechterung
der Schulqualität entstehen.
Für das weitere Verfahren fordern sie die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben:
Transparenz, eine ordentliche Sachverhalts-Ermittlung und eine gerechte
Abwägung vor einer Entscheidung.

Duyuru !
“Yer Planlaması - Standortplanung Mariannenplatz“
Okul geliştirme planı (Schulentwicklungsplan)
Mayıs 2012 de olacak Semt Toplantısında (Bezirksverordnetenversammlung BVV)
Okul geliştirme planı (Schulentwicklungsplan SEP) Friedrichshain-Kreuzberg Semtler
için karar verilecektir.
E.o.plauen Okulunda öğrenciler azalıyor - Çok azalıyor ! - öğrenciler okulu
değiştirmek isteyip başka okullara kayıt oluyorlar, ve çevrede oturan Aileler de
çoçukları için başka okullar tercih ediyorlar.
Bu nedenle “Yer Planlaması - Standortplanung Mariannenplatz“ (yani iki okul dahil)
için bir ’’Yönetiçi grubu’’(Steuerungsgruppe) kurulacaktır (yani iki okuldan oluşan bir
grub) e.o.plauen ve Nürtingen-okulu, ve Okul idare (Schulaufsicht) bürosundan da
Temsilci bulunacaktır.
Yönetici grubu (Steuerungsgruppe)
Yaz (2013) Okultatilin son gününde tüm Öğretmenler bu konuyla son durumu
öğrenecekler, ve Eylül 2013 de Yönetici grubu (Steuerungsgruppe) ilkdefa
buluşacaktır.
Đlkönce olabilecek olanaklar tanıtılacak:
Đki okulun birleşmesi(Fusion):
Đki okuldan oluşan bir Okul olacaktır.Yeni bir isimle ve yeni bir Okul Yönetimciyle.
Acıklama: Đki okulda ayrı eğitim kuralları var. Bunların okullar birleştikten sonra bu
şekilde kalcağı belli değil. (Montessori-Pädagogik, jahrgangsübergreifendes Lernen,
offene Ganztagsschule, verlässliche Halbtagsgrundschule, gestaltete
Lernumgebung oder altersgleiche Klassen, Sportprofil, gebundene Ganztagsschule)
Đptal (Aufhebung)
Öğrencileri en az bulunan okulun (e.o.plauen) iptal edilmesidir, ve birinci sınıfa
başliyacak öğrenciler öbür okula (Nürtingen) kayıt edilecekler. Geri kalan Öğrenciler
altıncı sınıfa kadar devan edecektir.
Veya: iki okulun bu şekilde kalması, e.o.plauen okulun öğrencilerini kayıp etmemek
için yapılcak önlemler.Yalnız bunun nasıl olacağı daha beli değil.
Semt idareleri verdikleri yanıtlarda Fusion düşündüklerini ve Öğrenci evleri 1 ve 2
(Hort Haus 1 und 2) satmak istediklerini pilanlıyorlar.
Semt idareleri Açıklaması: Okullar Fusiondan sonra yeterince büyük olacaktır. Ve
denilen binalar, Hort Haus 1 ve 2 ye gerek yokmuş, fazla gelirmiş.
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Protesto (Protest)
Ekim 2012 Nürtingen Okul Konferansı (Schulkonferenz der Nürtingen Grundschule),
okulun eğitim yöntemini kaybetmemek istediğine karar vermişdir, ve e.o.plauen
okululuyla olan Fusion planını desteklemediklerini, favorileri Đptal (Aufhebung)
ediyorlar.
2012 Kasım ayının başında Nürtingen Velileri Bay Dr. Peter Beckers (Bezirksstadtrat
Schule) protesto Mektupu gönderdiler.
Veli Temsilcilerin Toplantısında (GEV) Nürtingen Okulu için Pedagoji Eğitim
Kalitesinde altı önemli Noktalar toplandı. Veli Temsilciler bunları Semt kurulunlada
görüşdüler.
Devam:
Semtler Birleşik kurulunda Okul Komisyonu (Schulausschuss der
Bezirksverordnetenversammlung) Bay Dr. Beckers Yöneticigrubu ve Fusion işlemin
şu an için durdurdu.“Yer Planlaması - Standortplanung Mariannenplatz“ daha büyük
grupla ve daha çok üyelerle olması gerektiğini söyledi.
„Dialogrunde“ adında bir Toplantı olabilir. Katılabilecek kişiler: Monika Herrmann
(Bezirksstadträtin für Familie, Gesundheit, Kultur und Bildung), Emine Başaran
(Quartiersmanagement Campus Marianne), e.o.plauen, Nürtingen ve Heinrich-Zille
okularından Veli Temsilcileri. Tarih daha belli değil.
ÖNEMLĐ !!!
Okul Komisyonu 04.12.2012 saat 18.10 Nürtingen okulunda son katta, acık
oturum yapacak. Ne kadar çok Veliler katılırsa, okadar da bu konuya önem
verildiğini gösterebiliriz.
Gelecek sene için bir fikir:
2013/2014 de Nürtingen okuluna çok kayıt var. Bu birinçi sınıf çoçukların hepsini
Nürtingen okuluna kayıtları kabul edip birazını e.o.plauen okuluna dağıtmak. Ve bu
yoldan iki okulu bir okul haline getirmek.
Nürtingen okulun gelecekte hedefi:
Önemli olan: Çevrede oturan bütün Çoçuklar için aynı okul şansları tanınsın.
Bu yüzden Nürtingen Okulu bu Yer Planlaması (Standortplanung)
Mariannenplatz çok önemli bir konu olduğunu düşünüyor ve destekliyor.
Gelecek de çevrede oturan tüm çoçuklar için en iyi okul kalitesini hedefledik.
Okulunun Pedagoji yöntemi Kalmasını istiyoruz,
Ve gelecekde kararlarda bizler Nürtingen okulun Velilerin
çoğu işlemlerde, planlarda ve kararlarda hukuk karar olmasını ve bizlerle
paylaşılmasını diliyoruz.
Nürtingen okulun Veli Temsilcileri 01.12.2012
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