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Stellungnahme der Stadt Schöningen zum Erhalt der Gymnasien m Helmstedt und Schönmgen

Sehr geehrter Herr Landrat,

nach der letzten Sitzung des Schulausschusses des Kreistages Helmstedt und den daraus resultierenden
Artikeln in der hiesigen Presse hat mich der Verwaltungsausschuss der Stadt Schöningen beauftragt
eine aus der Sicht da- Stadt Schömngen erforderliche Stellungnahme zu den Plänen des Landkreises
Hdmstedt über eine Veränderung der Gymnasialen Standorte im Landkreis Helmstedt abzugeben.

Vorab sei gesagt, dass mit der beabsichtigten Planung das Gymnasium am Bötschenberg in die Stadt
Komgsiutter am Elm zu verlegen der Landkreis Helmstedt em seit Jahrzehnten bewälntes Systmi der
Gymnasien im Landkreis Helmstedt ohne Not verändern und die hier angebotene Qualität aufs Spiel
setzen würde.

Ziel eines Gymnasiums ist es, seinen Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte^AUgemem-
bildung zu vermitteln und den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit zu ermöglichen. Diese Ziele
können nur dann gesichert werden, wenn unter anderem auch die Rahmenbedingungen stimmen. Hier-
zu'gehoren unstrittig eine ausreichende Auslastung der Schule mit den damit verbundenen Möglichlcei-
ten Qualitätsprofile und Wahhnöglichkeiten anzubieten. ^

Alle drei Gymnasien des Landkreises Helmstedt sind in der Gymnasialen Oberstufe sehr gut aufgestellt
und profiliert.

In einem Bericht zur SchulentwicMungsplanung im Landkreis Helmstedt fiir das Schuljahr 2014/2015
schreibt die Verwaltung des Landkreises Helmstedt "Unter Zugnmdelegung der aktaellen Datenlage
wird das Gymnasium Anna-Sophianeum mittelfi-istig im Sekundarberdch I eme Drei- bis eher Vierai-
gigkeit erreichen dies aber nur unter der Voraussetzung, dass am derzeitigen Einzugsbereich der Schu-
le keine Änderungen eintreten. Sollten die Ganztagsschüler / innenaus dem Landkreis Wolfenbuttel
und /oder Schüler /innen aus der Stadt Königslutter am Elm die Schule nicht mehr besuchen, würde
diese in der Mittelstufe voraussichüich auf eine nur noch Zwei- bis sehr schwache Dreizügigkeit ab-
sinken. " Mit diesem Zitat aus dem Bericht zur Schulentwicklimgsplanung wird deutlich, dass der Er-
foigreiche weiterbestand des Anna-Sophianeums in Schöningen nur gewährleistet werden kann, wenn



mittel- und langfristig eine Vierzügigkeit durch dort zu beschulende Schüler/iimen gewährleistet wer-
den kann.

Dieses ist jedoch nur möglich, wenn sich an den derzeitigen Standorten der Gymnasien im Landkreis
Helmstedt und den derzeitigen Schuleinzugsbereichen keine Änderungen ergeben. Sollten die Schü-
ler/innen aus der Stadt Königlutter am Elm wegfallen würde dies die Verringerung um eine Klassen-
stärke bedeuten, bei der Aufhebung der Schuleinzugsbereiche würden auch die Schülerinnen und
Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel die Schulen nicht mehr freiwillig besuchen und sich den
Gymnasien in Wolfenbüttel zuwenden.

So würde bereits kurzfristig im Sekundarbereich I ein nur noch zweizügiges oder kleines dreizügiges
Gymnasium entstehen.

Die Stadt Schöningen bittet deshalb den Landkreis Helmstedt durch geeignete Beschlüsse und Ent-
Scheidungen sicher zu stellen, dass die erklärte Absicht des Landes Niedersachen, keinen bestehenden
Gymnasialen Standort zu gefährden, auch erfüllt wird. Vor regionalpolitisch motivierten Erwägungen
haben in jedem Fall pädagogische Ziele den Vorrang. Es muss in jedem Fall sichergestellt werden, dass
die Schüler und Schülerinnen in einem ausreichend großen Gymnasium Schöningen eine hervorragen-
de Ausbildung erhalten können. In diesem Simie wäre es auch nur konsequent, wenn der Landkreis
Helmstedt, der sich bei der fiüheren Universität Helmstedt der Pflege des historischen Erbes verant-
wörtlich fühlt, auch den Erhalt des Gymnasiums Anna-Sophianeum in Schöningen gewährleistet, des
Gymnasiums, das die Nachfolge der 1639 von der Herzogin Aima-Sophie gegründeten berühmten La-
teinschule Schönmgen angetreten hat.

In diesem Sinne hoffe ich auf die richtigen Entscheidungen bezüglich der Schulentwicklungsplanung
im Landkreis Helmstedt.

Mit freundlichen Grüßen
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