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Betreff: 
Planungsschritte Goetheschule           
 
Sachverhalt: 
 
In den vergangenen Wochen haben die Gemeinderatsfraktionen Pro Hemsbach, SPD und 
CDU  Anträge zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Goetheschule gestellt. 
 
Im Zuge des Entwicklungskonzeptes Hemsbacher Grundschulen im Jahr 2014 wurde be-
schlossen die Hebelschule als Standort der Ganztagsgrundschule festzulegen und die 
Uhlandschule zu schließen. Bei einer angenommenen Kinderzahl von rund 100 Kindern 
pro Jahrgang und dem Teiler von 28 ergibt dies vier Grundschulzüge in Hemsbach. 
 
Diese Annahme hat sich in den letzten Jahren auch bestätigt: 
 
Einschulung Schuljahr 2014/2015 107 Schüler/innen 
Einschulung Schuljahr 2015/2016  94 Schüler/innen 
Einschulung Schuljahr 2016/2017 108 Schüler/innen 
Einschulung Schuljahr 2017/2018 103 Schüler/innen 
Einschulung Schuljahr 2018/2019  99 Schüler/innen 
Einschulung Schuljahr 2019/2020  92 Schüler/innen 
 
Mit diesem Hintergrund hat der Gemeinderat dann im März 2015 die zukunftsorientierte 
Entscheidung getroffen, die Hebelschule als dreizügige Ganztagsgrundschule auszubau-
en, mit der Konsequenz, dass die Goetheschule, auf Grund der oben genannten Schüler-
zahlen, dann nur noch einzügige Grundschule ist.   
 
Im Mai 2015 wurden die Schulbezirke für die Hemsbacher Grundschulen neu festgelegt.  
Damals wurde explizit darauf hingewiesen, dass im Westen Hemsbachs (Bezirk Hebel) 
rund 61 % der Kinder wohnen und im Osten 39 % (Bezirk Goethe). Das Angebot an der 
Hebelschule mit 75 % (drei Zügen) liegt somit über dem Bedarf an Kindern die im Bezirk 
wohnen. Auch diese Entscheidung wurde folgerichtig getroffen, da davon auszugehen, ist, 
dass nach der Inbetriebnahme des Neubaus der Hebelschule keine Bezirkswechsel mehr 
an die Goetheschule, sondern, wie 2015 angenommen, Bezirkswechsel hin zur Hebel-
schule erfolgen. 
 
Zudem muss mittelfristig eine Entscheidung getroffen werden, ob es weiterhin sinnvoll ist, 
konkurrierende Betreuungsangebote vorzuhalten. Derzeit stehen die Kernzeitbetreuung 
und die Ganztagsgrundschule in Konkurrenz da diese die gleichen Zeiten abdecken. Da-
her ist es mittelfristig sinnvoll, die Kernzeitbetreuung zurückzufahren, da die Ganztagsbe-
schulung die gleichen Zeiträume mit einem pädagogisch hochwertigeren Angebot ab-

 
 



deckt. Somit würde die Goetheschule als reine Halbtagsgrundschule mit einem Zug und 
die Hebelschule als dreizügige Schule mit Ganztagsbetrieb gefahren. Sollte weiterhin ein 
breit gefächertes konkurrierendes Betreuungsangebot bestehen bleiben, besteht die Ge-
fahr, dass die Hebelschule nur zweizügig sein wird, was dem Beschluss des Gemeindera-
tes für eine Schule mit drei Zügen entgegen laufen würde. 
 
Vor diesem sehr komplexen Hintergrund ist es daher zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls 
zielführend für die Goetheschule größere Sanierungsmaßnahmen zu untersuchen, da 
diese hohe Kosten verursachen würde. Derzeit ist überhaupt nicht absehbar, in welchem 
Umfang die Goetheschule nach der Fertigstellung des Neubaus der Hebelschule betrie-
ben wird. 
 
Daher empfiehlt die Verwaltung dringend, die Sanierungsplanung erst nach der Inbetrieb-
nahme des Neubaus und den Entscheidungen zum Thema Betreuung an der Goethe-
schule aufzunehmen, denn erst dann ist klar welcher Bedarf überhaupt besteht. 
 
Selbstverständlich werden die laufenden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen weiterhin 
durchgeführt, so dass auch weiterhin der Schulbetrieb gewährleistet ist. Sollte es räumli-
che Engpässe im Bereich der Betreuung geben, so können ggf. am Mittag leerstehende 
Klassenzimmer mit genutzt werden, so dass auch hier eine optimale Betreuung weiterhin 
gewährleistet ist. Die Nutzung des Lehrerwohnhauses für die Schulkindbetreuung wird 
derzeit geprüft, gestaltet sich auf Grund der räumlichen Trennung zum Schulhaus und den 
Anforderungen an die Aufsichtspflicht, gepaart mit den schwierigen Bedingungen Personal 
zu finden, jedoch als sehr komplex. 
 
Von einer außer-oder überplanmäßigen Bereitstellung von Geldern für die Anschaffung 
von Möbeln rät die Verwaltung dringend ab. Alle Schulen haben ein Budget und können 
aus diesem Budget auch Möbel anschaffen, es obliegt den Schulleitungen dieses Budget 
zielgerichtet einzusetzen und die Schwerpunkte festzulegen. Einige Schulen haben aus 
diesem Budget regelmäßig Möbel erneuert, teilweise wurde das Budget aber auch ander-
weitig verwendet und der sukzessive Möbeltausch muss dann eben aus dem Budget der 
kommenden Jahre finanziert werden. Der zusätzliche Austausch von Möbeln für die Goe-
theschule wäre eine erhebliche Ungleichbehandlung gegenüber allen anderen Schulen, 
die für die Anschaffung von Möbeln in den vergangene Jahren andere, sicher auch wün-
schenswerte Investitionen, zurück gestellt haben. Dringen notwendige Ersatzbeschaffun-
gen sollten aber getätigt werden. Überplanmäßige Ausgaben sind auf Grund der ange-
spannten finanziellen Lage der Stadt Hemsbach jedoch dringend zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 


