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Thesen zu den Ergebnissen der Elternbefragung zur Schulentwicklung 
 

1. Die Steuerungsgruppe Schulentwicklung holt sich im weiteren Verfahren eine 
kontinuierliche fachliche Beratung durch die Landesschulbehörde. 
 
Erläuterung: Entscheidungen müssen durch die Expertise der 
Landesschulbehörde abgesichert werden. 
 

2. Landesweite Entwicklungen der Schullandschaft werden im 
Entscheidungsprozess berücksichtigt. 
 
Erläuterung: Die Bildungslandschaft ist schon jetzt innerhalb Niedersachsens 
unübersichtlich. Dies gilt noch mehr, wenn man die bundesweite Situation 
betrachtet. Die Unübersichtlichkeit sollte sich nun nicht noch auf kommunaler 
Ebene fortsetzen.  
Folgende Fragen sind zu stellen: 
Wie entwickeln sich landesweit die Zahlen von eigenständigen Hauptschulen? 
Wie entwickeln sich landesweit die Zahlen von eigenständigen Realschulen? 
Wie entwickeln sich die Zahlen von integrierten Gesamtschulen? 
 

3. Schulentwicklung ist als ein Prozess zu begreifen. Es muss sorgfältig 
zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen unterschieden werden. 
 
Erläuterung: Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf das ganze System. 
Insofern ist es wichtig, Maßnahmen so zu planen, dass Auswirkungen 
kontinuierlich betrachtet werden und in die weitere Steuerung einfließen. 
 

4. Die in der Befragung ermittelten Elternwünsche werden vor dem Hintergrund 
vorhandener Beschulungsangebote priorisiert. 
 
Erläuterung: 
Die Ergebnisse der Befragung lassen darauf schließen, dass es einen Bedarf 
nach einer Realschule und einer IGS gibt. Umsetzungen des Elternwillens 
sollten vor dem Hintergrund vorhandener Angebote erfolgen.  
Ein Realschulangebot existiert bereits in dem 5zügigen Realschulzweig der 
KGS Bad Bevensen. Und zwei Oberschulen bieten ab Klassenstufe 7 einen 
schulformbezogenen Unterricht an. 
Dagegen wird eine IGS nicht angeboten. 
 

5. Auswirkungen von Entscheidungen auf weitere Schülergruppen finden 
Berücksichtigung. 
 
Erläuterung: 
Die Einrichtung einer IGS ist ein Angebot, dass keine Schülergruppe 
ausschließt. Die Einrichtung einer Realschule richtet sich nur an eine 
bestimmte Schülergruppe. Auswirkungen auf SchülerInnen, die mit diesem 
Angebot nicht gemeint sind, müssen betrachtet werden. 
Es muss verhindert werden, dass gerade eher schwächere SchülerInnen 
Verlierer der Entwicklung sind. 



 
6. Bei der Umwandlung vorhandener Schulen findet der Entwicklungsstand der 

betroffenen Schule Berücksichtigung. 
 
Erläuterung: 
Zahlreiche Erfahrungen zeigen, dass Strukturveränderungen in Schulen am 
ehesten gelingen, wenn der Entwicklungsprozess der Schulen 
Berücksichtigung findet und die Kollegien einbezogen werden. 

 


