
Positionspapier   Bergisch Gladbach, 23. Februar 2023 

aller zwölf Schulleiterinnen und Schulleiter der weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft zur Vorlage 

im Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft am 1. März 2023 

Der Arbeitskreis aller zwölf Schulleiterinnen und Schulleiter der weiterführenden Schulen in städtischer 

Trägerschaft stellt fest, dass die vielen Kontakte zwischen den einzelnen Schulen und dem Schulträger viele 

Parallelen aufweisen.  Eine davon ist leider, dass diese Kontakte zu wenig Veränderung mit sich bringen. Daher 

möchten wir Ihnen als Entscheidungsträger die wichtigsten und dringlichsten Punkte gemeinsam auflisten, die auch 

ohne fertiggestellten Schulentwicklungsplan zu erkennen sind: 

• Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die aus den Grundschulen zu uns kommen, steigt. 

• Der aktuell entstehende Wohnraum in Bergisch Gladbach wird zu einer noch unvorhersehbaren Zunahme an 

Schülerinnen und Schülern führen. 

• Die fünf Gymnasien werden ab Sommer 2026 erheblichen Platz für einen weiteren Jahrgang brauchen, das 

Gymnasium Herkenrath (Bündelgymnasium) schon jetzt im Sommer 2023. 

• Die Schulen des Gemeinsamen Lernens benötigen unbedingt (mehr) Räume für Inklusion (für Lerngruppen, 

Beratung und Personal) 

• Die Integration kann an allen Schulen nur gelingen, wenn für Sprachfördergruppen Räume und für die 

geflüchteten Schülerinnen und Schüler Kapazitäten in den Lerngruppen vorhanden sind. 

• An Schulen werden Räume vom Schulträger gesperrt, da sie für Unterricht aus unterschiedlichen Gründen nicht 

mehr zulässig sind. 

• Jetzt schon besteht Raumnot, die nach unseren Berechnungen in Anlehnung an Schulbaurichtlinien anderer 

Kommunen im Jahr 2026 bei mehr als 100 Räumen für die weiterführenden Schulen liegen wird (ohne Erhöhung 

der Schülerzahlen). 

• Bereits heute ist keine weiterführende Schule gemäß probater Schulbaurichtlinien für ihre Aufgabe 

auskömmlich ausgestattet.  

• Zusätzlich erschweren marode Haustechnik und nicht enden wollende Schwierigkeiten bei der Verbesserung 

der technischen Ausstattung (insbesondere IT) den Schulbetrieb und die Schulentwicklung teilweise massiv. 

Aus unserer Sicht ist es notwendig, sofort die vorliegenden, nach Schulbaurichtlinien erstellten Raumbedarfe der 

weiterführenden Schulen zu veröffentlichen. Der Mangel muss für alle transparent benannt werden. Die 

notwendigen Maßnahmen an den weiterführenden Schulen müssen umgehend nach Dringlichkeit priorisiert und 

den Schulen bekannt gemacht werden. Unmittelbar muss mit der Planung bzw. Ausführung begonnen werden. Die 

Schulen sind bilateral einzubeziehen. 

Detaillierte Aufstellungen zur Situation an den einzelnen Schulen liegen dem FB8 vor. Wir gewinnen den Eindruck, 

dass wir oft in der Planungsphase stecken bleiben, bzw. immer wieder dorthin zurückgeworfen werden. Die 

Schwierigkeiten mit Personalmangel und Haushaltslage sind uns bekannt. Bei dieser eklatanten Notlage und den zu 

erwartenden höheren Schülerzahlen muss aber schnellstens saniert und gebaut werden – ohne lange 

Planungsphasen. Wir wünschen uns mehr direkte und gemeinsame Kommunikation mit dem Schulträger statt einer 

Zerfaserung der Zuständigkeiten. Unkonventionelle Lösungsansätze sind erforderlich, da der Handlungsdruck 

enorm ist. Dabei müssen nachhaltige und schnelle Wege beschritten werden. 

Die Kommunikation zwischen FB4 und FB8 muss aus unserer Sicht dringend verbessert werden. Die Kommunikation 

zwischen FB8 und den Schulen muss verbindlicher, verlässlicher und schneller werden.  

Außerdem: 

• Das Schülerticket darf aus unserer Sicht aus vielerlei Gründen nicht abgeschafft werden. 

• Die Klassengröße in Schulen des Gemeinsamen Lernens muss auch in den dreizügigen Schulen auf höchstens 27 

abgesenkt werden (Antrag aus dem Jahr 2019 im damaligen ABKSS wurde vertagt) 

Grundsätzlich halten wir unsere Schullandschaft mit dem dreigliedrigen Schulsystem mit Hauptschule, vier 

Realschulen und fünf Gymnasien parallel zu zwei Gesamtschulen für passend hinsichtlich der Bedürfnisse der 

Bergisch Gladbacher Familien und der Stadtgesellschaft. Die Schulen müssen aber räumlich fit gemacht werden, 

um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die Entscheidungen zu den oben aufgelisteten Punkten müssen schnellstens 

getroffen und umgesetzt werden. 

gez.  Die Schulleiterinnen und Schulleiter aller städtischen weiterführenden Schulen 

IGP, NMG, HS Kleefeld, RS Kleefeld, JGR, RS Herkenrath, OHR, OHG, GY Herkenrath, AMG, DBG und NCG 


