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Antrag - IST-Erhebung von Daten in den Schulen in Verantwor ung des Schulträgers
Hansestadt Buxtehude im Bereich Klassengrößen und personeller Ausstattung

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

der Stadtelternrat der Hansestadt Buxtehude hat sich intensiv mit der Unterrichts ersorgung sowie der
Überlastung der Lehrkörper und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in unserer Stadt
auseinandergesetzt. Wir. haben es uns zum Ziel gesetzt, die Wirksamkeit der politischen
Entscheidungen auf Landesebene und die konkrete Umsetzung der politischen Ziele in Buxtehude
innerhalb der nächsten Legislaturperiode transparent zu begleiten und diese im Zeitverlauf durch die
Erhebung von entsprechenden Kennzahlen messbar zu machen. Dieses ist nach unserer Auffassung
durch einen jährlichen (wünschenswert halbjährlichen) Realitätschec  in der Hansestadt Buxtehude
möglich, den man modellhaft an den 11 Schulen mit ca. 5.500 Schülerinnen und Schülern durchführen
kann. Gerade im Bildungsbereich hat die Hansestadt Buxtehude schon oft eine Vorreiterrolle
eingenommen (z.B. offene Ganztagsschule) und somit gezeigt, dass uns als Stadt dieses Thema
wichtig ist. Derzeit gibt es aber keine ganzheitliche Sicht auf die aktuelle Situation in Buxtehude und
aufgrund unterschiedlicher Verantwortlichkeiten gestaltet sich die Ermittlung solcher Daten schwierig.

Im Namen des Vorstandes vom Stadtelternrat Buxtehude und als gewähltes Ausschussmitglied
beantrage ich daher, innerhalb der Buxtehuder Schulen eine halbjährliche IST- Erhebung von
Kennzahlen durchzuführen, um eine fundierte Datenbasis und hinreichende Transparenz der
Schulrealität zu gewinnen. Unter Führung der Verwaltung sollte dazu eine Arbeitsgruppe zur
Datenerhebung und der Ausarbeitung der vorgeschlagenen Kennzahlen gebildet werden.

Die ermittelten Kennzahlen sind in einer Analysedatei nachzuhalten, um im Zeitverlauf Auswertungen
tätigen zu können. Sollten die Daten nicht vorliegen, dann beantrage ich, dass sich die Stadtverwaltung
diese bei den Schulen bzw. den zuständigen Behörden besorgt. Die IST-Erhebung bezieht sich auf die
Unterrichtsversorgung sowie Klassengrößen, Inklusion und den Einsatz multiprofessioneller Teams.
Vorschlagskennzahlen sind dem Anhang 1 zu entnehmen und können von der Arbeitsgruppe detailliert
werden. Die Ergebnisse sind dann auf der jeweils nachgelagerten Ausschusssitzung zu präsentieren.

Durch eine solche Erhebung lassen sich fundierte Erkenntnisse zur erfolgreichen Inklusion und ob das
Bildungssystem hinreichend gut mit lerntherapeutischer und diagnostischer Kompetenz sowie
ausreichend Ressourcen zur individuellen Förderung ausgestattet ist, gewinnen. Weiterhin sind
Rückschlüsse auf benötigte Infrastruktur (z.B. Phase 0 bei den Grundschulen) und Personalbedarf für
professionelj/Qusgebildete Fachkräfte für die Stadt Buxtehude ableitbar.

Marc Höper
(Stadtelternratsvorsitzender / ge ähltes Mitglied im Ausschuss für Schulen und Sport)
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ANHANG 1 - Hintergrund-Informationen und konkrete Vorschläge

Gemäß Runderlass zur ''Klassenbildung und Lehrkräftestundenzuweisung  werden Inklusionskinder
gemeinsam mit Kindern ohne sonderpädagogischen Bedarf weiterhin in Klassenstärken von bis zu 31
Schülern unterrichtet. Im letzten Schuljahr konnte, bedingt durch die Geflüchteten aus der Ukraine, die
Schülerhöchstzahl überschritten werden und die Doppelzählung von i-Kindern wurde aufgehoben.
Zusätzlich gibt es immer mehr herausfordernde Kinder, oft auch ohne diagnostizierten Förderbedarf,
mit psychischen und gesundheitlichen Einschränkungen (z.B. ADS, ADHS, Legastheniker etc.).
Lehrkräfte werden somit zunehmend mit Situationen und Themen konfrontiert für die sie nicht
ausgebildet sind und benötigen dringend Unterstützung von professionell ausgebildeten Fachkräften.

Resultierend aus dieser Erkenntnis haben wir uns mit persönlichen Briefen an die Landtags¬
kandidatinnen und Landtagskandidaten im Wahlkreis 55 (Frau Butter, Frau Deppe-Becker, Frau
Sanders und Herrn Mittlmejer) mit konkreten Fragen ge andt, um die Dringlichkeit auch für unsere
Stadt deutlich zu machen. Weitere Briefe sind an die schulpolitischen Gremien der Landtagsfraktionen
sowie an den Landrat gesendet worden. Das Thema hat den Kreiselternrat am 14.06.22 in Harsefeld
sowie eine Podiumsdiskussion am 20.09.22 in Stade beschäftigt. Mit Frau Deppe-Becker und gab es
ein Gespräch und wir sind der Einladung von Frau Butter zu einem Schulgipfel gefolgt. Der Landrat hat
sich ebenfalls im Namen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in einem Brief an Herrn Minister
Tonne gewandt. Untermauert wird das Thema durch die regelmäßige Berichterstattung in der örtlichen
Presse. Hier haben wir eine Dokumenten-Mappe der Artikel erstellt (siehe Anhang 3).

Im Rahmen der letzten Ausschusssitzung für Schulen und Sport - wo die Grundschulleitungen im
Rahmen des „Sachstandsberichts Phase 0  sehr eindrucksvoll die Lage beschrieben haben - ist klar
geworden, dass es keine ganzheitliche Sicht auf die aktuelle Situation in Buxtehude gibt und sich die
Ermittlung solcher Daten aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten schwierig gestaltet. Es bedarf der
generellen Bereitschaft aller, einmal anders auf das System Schule in Buxtehude zu schauen und sich
auf ein solches „Datenmodell-Projekt  einzulassen. Für die zukünftig, halbjährliche Erhebung der
Kennzahlen und der Ableitung von Maßnahmen ist daher ein gemeinsames Verfahren aller Beteiligten
zu entwickeln. Dazu schlagen wir die Etablierung einer kontinuierlichen Arbeitsgruppe (bestehend aus
einer entsprechend zu benennenden Rolle in der Verwaltung, Mitgliedern aus dem Ausschuss für
Schulen und Sport sowie Elternvertretern aus dem Stadtelternrat) vor, die sich für das Thema
ganzheitlich und übergeordnet für alle Schulen in der Hansestadt Buxtehude verantwortlich zeichnet.
In gemeinsamer Zusammenarbeit mit allen Schulen können so regelmäßig die IST- Daten erhoben
werden und z.B. anhand von Zwischenzielen konkrete Ideen entwickelt und Vorgehensweisen definiert
werden, wann man in welchem Thema welchen Wert erreicht haben möchte.

Folgende Kennzahlen, die in einer Analvsedatei nachzuhalten sind (Excel Datei ist erarbeitet),
möchten wir als Vorschlag unterbreiten, um im Zeitverlauf Rückschlüsse ziehen zu können:

• Soll [Stunden] unterteilt in Soll Grundbedarf [Stunden] und Soll Zusatzbedarf [Stunden]
• Soli Zusatz [Stunden] möglichst aufgeteilt in die 13 Kategorien aus dem Klassenbildungserlass
• Lehrkörper [IST Anzahl], Grundbedarf und Zusatzbedarf [IST Stunden] gemäß offizieller Meldung
• Schwimmlehrkörper mit Rettungsschein und Hauptfachlehrkörper [Anzahl]
• Prozentual geschätzte IST Abwesenheiten [%]  o  gemeldetem, offiziellem IST Wert (z.B. Erkrankung,

Mutterschutz, Elternzeit, Schulungen etc.)
• Abordnungen [Stunden] an andere Schulen und von anderen Schulen [Stunden]
• Zuweisung von Referendaren [Anzahl und Stunden]
• Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang [Anzahl pro Jahrgang] und Klassen pro Jahrgang [Anzahl]
• Kooperationsklassen [Anzahl] und Inklusionskinder [Anzahl]
• Kinder [Anzahl] mit anderen Herkunftssprachen (Deutsch als Zweitsprache) & U rainische Kinder [Anzahl]
• Im jeweiligen Kollegium geschätzter Wert [Stunden], wieviel Förderbedarf (zusätzlich zu den zugewiesenen

und offiziell anerkannten Zusatzstunden innerhalb der Klassen tatsächlich gesehen wird
• „Pädagogisches Personal  [Anzahl und Stunden] - getrennt nach Finanzierung Stadt und Land
• Schuisozialarbeiter [Anzahl und Stunden] - getrennt nach Finanzierung Stadt und Land
• Schulassistenz [Anzahl und Stunden] - getrennt nach Finanzierung Stadt und Land
• Andere Tätigkeiten (z.B. Pensionäre, Buftis, Medienbeauftragte, etc.) [Anzahl und Stunden]

- getrennt nach Finanzierung Stadt und Land (u.a. aus dem Start-Klar-Paket)
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