
  
 
 
 

 

Auszug aus der Niederschrift 

über die  

Sitzung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk VIII 

vom 01.03.2016 

- Öffentlicher Teil - 

 
 
Tagesordnungspunkt: 

 

5. Ausbauplanung für verschiedene Grundschulen aufgrund akuten 

Handlungsbedarfs 

 1279/2015/5 

 
  

  
 

Bericht erstattet: Verwaltungsbeauftragte/r 
  

Herr Groh legt in Anlehnung an die Ausführungen in der Beratungsvorlage dar, dass der für das 

gesamte Stadtgebiet prognostizierte Anstieg der Zahl der Grundschüler/innen  u.a. auch in Kup-

ferdreh wegen fehlender räumlicher Kapazitäten gravierende Probleme aufwerfe, so dass es für 

diesen Bereich einen dringenden Handlungsbedarf gebe. Da sich schon heute klar abzeichne,  

dass es im Bereich der Standorte  Hinsbeck-/Josefschule ab dem Schuljahr 2017/18 nicht ge-

nügend Platz gebe, um alle Neuanmeldungen aufnehmen zu können, müssten  schnellstens 

entsprechende bauliche Anpassungen erfolgen. Dies bedeute zum jetzigen Zeitpunkt aber 

nicht, dass man über einen Neubau nachdenke, sondern vielmehr übe r kurzfristig realisierbare 

Erweiterungsbauten an einem der beiden o.g. Schulstandorte.  

 

Die SPD-Fraktion erinnert daran, dass die Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel zum Zeitpunkt der 

Schließung der Dilldorfschule vor 6 Jahren bereits darauf hingewiesen habe,  dass in Kupfer-

dreh die beiden großen Neubaugebiete im Bereich der Dilldorfer Höhe sowie des Seebogen 

entstünden bzw. erweitert würden und darüber hinaus auch durch den Generationenwechsel 

vermehrt junge Familien mit kleinen Kindern nach Kupferdreh zuziehe n würden. Diese Ein-

schätzung habe sich offenbar bewahrheitet und man stehe jetzt vor Problemen, die vermeidbar 

gewesen wären. In der Gesamtbetrachtung sei insofern gegen die Vorlage nichts einzuwenden. 

Allerdings dränge sich dem unbedarften Leser der Beratungsvorlage die Frage auf, warum auf 

der Seite 6 der Selbigen nur die katholische Josefschule einer näheren Betrach-

tung/Kostenberechnung unterzogen und die Hinsbeckschule (Gemeinschaftsschule) hier gar 

nicht berücksichtigt worden ist. Dieser Sachverhalt verwundere umso mehr, wenn man wisse, 

dass in den letzten Jahren an der Hinsbeckschule regelmäßig mehr Anmeldungen vorlägen, als 

Plätze zur Verfügung stünden. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lägen – so der Kenntnisstand bei der SPD-Fraktion – 49 Neu-

anmeldungen für die Josefschule, aber 60 für die Hinsbeckschule vor. Diese „Abstimmung mit 

den Füßen“ von Seiten der Elternschaft könne man nicht ignorieren und es wäre nur kons e-

quent, wenn auch Erweiterungsmöglichkeiten an der Hinsbeckschule näher geprüft würden.  
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Herr Groh teilt hierzu mit, dass hinter dieser Ungereimtheit keine wie auch immer geartete 

Steuerung von Seiten der Verwaltung zu sehen sei, vielmehr liege hier schlicht und einfach ein 

bei der Erstellung der Vorlage entstandener Flüchtigkeitsfehler vor, für den er sich ausdrücklich 

entschuldige. An der Erstellung der Drucksache hätten mehrere Kollegen/innen aus  unter-

schiedlichen Sachgebieten mitgewirkt und bei der Zusammenstellung der einzelnen Bausteine 

habe man dann an besagter Stelle die Hinsbeckschule schlichtweg vergessen. 

Richtig sei vielmehr, dass sich die Verwaltung im Vorfeld der notwendigen Recherchen nicht auf 

eine der beiden Schulen in Kupferdreh fokussieren wolle, sondern unter Berücksichtigung tec h-

nischer, wirtschaftlicher und auch haushaltsrechtlicher Gesichtspunkte die bessere Variante für 

den Stadtteil herauszuarbeiten habe.  

 

Die SPD-Fraktion erklärt, dass sie die Darlegungen der Verwaltung nachvollziehen könne und 

unter Einbeziehung dieser ergänzenden Ausführungen die Beratungsvorlage mittra ge.  

 

Die CDU-Fraktion stellt fest, dass neben den eingangs erwähnten Gründen für den Anstieg der 

Schülerzahlen in der gegenwärtigen Zeit der massiven Zuwanderung von Migranten die Zahl 

der Neuanmeldungen von Schülern weiter steigen werde und sich die Frage aufdränge, von 

welchem Stichtag die Verwaltung im Zusammenhang mit der vorliegenden Ausbauplanung 

ausgehe und ob diese Zahlen heute und morgen noch aktuell seien.  

 

Herr Groh legt hierzu dar, dass der aktuelle Schulentwicklungsplan den Zeitraum bis zum 

Schuljahr 2020/21 erfasse und auf der Basis des Stichtages 31. März 2015 aufgestellt worden 

sei. Schon zum damaligen Zeitpunkt habe sich abgezeichnet, dass im Stadtteil Kupferdreh die 

stadtweit zu beobachtende rückläufige Anzahl von Grundschülern in diesem Ausmaß nicht zu-

treffe. Hinzu komme jetzt der Zustrom von Migranten in einer Größenordnung, die eine verläs s-

liche Planung unmöglich mache.  

 

Aus der CDU-Fraktion wird dargelegt, dass das Amt für Statistik und Wahlen vor 4 Jahren noch 

prognostiziert habe, dass die Zahl der Schüler/innen bis heute von weit über 6.000 auf unter 

4.000 zurückgehen werde; heute wisse man, dass die Zahlen nicht mehr stimmig seien und 

ganz im Gegenteil wieder deutlich im Aufwärtstrend lägen, so dass  man erneut reagieren müs-

se. Allein zum jetzigen Zeitpunkt gebe es in Essen ca. 2.000 Flüchtlingskinder in 

Seiteneinsteigerklassen und allen sei klar, dass der Zustrom von Migranten in überschaubarer 

Zeit weiter stattfinden werde. - Bezogen auf die Anmerkungen der SPD-Fraktion lege die CDU-

Fraktion Wert auf die Feststellung, dass sie – im Gegensatz zur SPD-Fraktion – sich uneinge-

schränkt für einen Fortbestand der Bekenntnisschulen einsetze und insofern eine einseitige Fo-

kussierung auf die Hinsbeckschule selbstverständlich nicht in ihrem Sinne sei. Auf diese klar-

stellende Randbemerkung  könne die CDU-Fraktion an dieser Stelle nicht verzichten. Da aber 

allgemein bekannt sei, dass auch Bekenntnisschulen Flüchtlingskinder aus den unterschie d-

lichsten Glaubensrichtungen aufnähmen, sei es für das weitere Verfahren bezüglich der Suche 

nach Erweiterungsmöglichkeiten opportun, den Standort auszuwählen, der in der Gesamtb e-

trachtung unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile für den Stadtteil am besten geeignet 

sei. 

 

Der Bezirksbürgermeister stellt sodann fest, dass die Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel einstim-

mig keine Bedenken gegen die Planung von Erweiterungsbauten im Bereich der Schulstandorte  

Josefschule/Hinsbeckschule erhebt  

 

Die Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel erhebt einstimmig keine Bedenken ge gen die Pla-

nung von Erweiterungsbauten im Bereich Hinsbeckschule/Josefschule in Kupferdreh. 

 

 
Für die Richtigkeit: 
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gez. Große-Herrenthey  
 
 




