Realschule am Europakanal, 91056 Erlangen, Schallershofer Straße 18

Herrn Bürgermeister
Gerd Lohwasser
Rathausplatz 1
91052 Erlangen

Herrn
Reinhold Linder
Leitung des Schulverwaltungsamtes

Bedarf an Containern für die Ganztagsklassen an der Realschule am
Europakanal

Sehr geehrter Herr Lohwasser,
ich möchte noch einmal auf den dringenden Bedarf der Realschule am
Europakanal an Containern mit 2 Räumen für die Ganztagsklassen
hinweisen.
Die Realschule am Europakanal führt bisher zwei Ganztagsklassen (eine
fünfte Klasse und eine sechste Klasse). Aufgrund des stetig steigenden
Bedarfs werden wir im Schuljahr 2009/2010 eine weitere fünfte
Ganztagsklasse einrichten, haben dann also drei Ganztagsklassen (ab
Schuljahr 2010/2011 also vier GTK).
Die Einrichtung einer weiteren Ganztagsklasse zum Schuljahr 2009/2010 ist
aufgrund der enormen Nachfrage ( 84 Anmeldungen für die
Ganztagklassen in der 5. Jahrgangsstufe ) aus unserer Sicht notwendig. Wir
sind die einzige Schule in Mittelfranken, die sowohl gebundene als auch
offene Ganztagsangebote führt und haben ab nächstem Schuljahr damit
ca. 100 Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbereich.
Seit Jahren ist die Realschule am Europakanal überbelegt und hat derzeit
ca. 940 Schüler, es sind keinerlei Raumkapazitäten mehr frei. Wir werden
zum Schuljahr 2009/2010 damit Schüler der künftigen 5. Klassen an
benachbarte Realschulen abgeben, was bei dort bestehenden räumlichen
Möglichkeiten sinnvoll ist. Dies wird derzeit bestehende Anmeldungen
betreffen, aber auch die nach Schuljahresende kommenden
Gymnasiasten.
Da die Realschule am Europakanal ab dem Schuljahr 2009/2010 jedoch ein
neues Angebot an Profilklassen in der 5. Jahrgangsstufe hat (1 Bläserklasse,
2 Forscher-/Technikerklassen, 1 GTK mit Profil Sport, 1 GTK mit Profil Kunst)
und sich die Eltern bei der Anmeldung für die jeweilige von ihnen
gewünschte Profilklasse angemeldet haben, können Klassen nicht beliebig
verschoben werden.
Es kann sicher auch nicht sein, dass die Realschule am Europakanal von
derzeit 5 Eingangsklassen durch die Abgabe von zwei oder mehr
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Eingangsklassen auf drei oder weniger Eingangsklassen sinkt, da dies die
mittel- und langfristige Entwicklung der Schule beeinträchtigen bzw.
gefährden würde.
Ich möchte betonen, dass die Realschule am Europakanal keineswegs an
der Aufrechterhaltung hoher Schülerzahlen interessiert ist, dass wir uns aber
auch den zahlreichen Eltern, die ihre Kinder bei uns angemeldet haben,
verpflichtet fühlen. Schüler, die unsere Kapazität übersteigen, geben wir
gerne ab. Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Schuljahr
insgesamt nur ca. 130 – 135 Schüler in unsere Profilklassen aufnehmen
werden, alle weiteren Schüler werden wir an andere Realschulen
verweisen, dies gilt auch für höhere Jahrgangsstufen (Gesamtpotenzial
mindestens 30 – 40 Schüler). Angemerkt sei, dass bei einer potenziellen
Verschiebung von bereits einer ganzen Klasse aufgrund der Limitierung in
den zwei Ganztagsklassen und in der Bläserklasse eine in der Tat zu geringe
Schülerzahl in der neuen 5. Jahrgangsstufe zustande kommen würde
(insgesamt nur noch ca. 100 Schüler).
Der Bedarf an Containern (2 Räume) besteht unabhängig von der
Gesamtklassenzahl ausschließlich wegen der Ganztagsangebote der
Schule. Bereits derzeit haben wir keine Differenzierungsmöglichkeiten,
haben keinerlei Räumlichkeiten für Gruppenteilungen (in einer
Ganztagsklasse unabdingbar!), haben wir insbesondere keine
Essensmöglichkeiten in halbwegs adäquaten Räumlichkeiten, haben wir
keine Ruheräume, keine Räume für Sport und Spiel, die auch zu einem
funktionierenden Ganztagsbetrieb gehören. Auch die offene
Ganztagsbetreuung ist in den Räumen der ehemaligen
Hausmeisterwohnung völlig beengt.
Wir bitten daher um Unterstützung beim weiteren Ausbau des
Ganztagsbetriebs, für den das Kollegium der Schule bereits bisher große
Anstrengungen im Interesse der Familien und ihrer Kinder unternommen hat.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Knoll
RSR

