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// STELLUNGNAHME // 

… tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 17/3096-

Schreiben vom 31.07.2017, Ihr Zeichen P 1 – Drs. 17/3096 

Die GEW nimmt zu dem o.g. Entwurf wie folgt Stellung: 

Der Erhalt kleiner Grundschulen ist für die Weiterentwicklung besonders des ländlichen Raums 

wichtig und richtig. Sie sind ein Beitrag, um Grundschulkindern weite Schulwege zu vermeiden 

und um ein attraktives wohnortnahes Bildungsangebot zu sichern. So ist es für uns 

unabdingbar, dass darauf geachtet wird, dass kleine Grundschulen nicht leichtfertig 

geschlossen werden und dass es diesbezüglich klare und nachvollziehbare Gründe gibt. Hierbei 

muss die jeweilige Situation vor Ort klar in den Blick genommen werden, unter der Beteiligung 

betroffener Interessengruppen in der Region.  

Jedoch ist es nachvollziehbar, das Kleinstgrundschulen geschlossen werden sollen, weil ein 

sinnvolles pädagogisches Arbeiten sehr schwierig ist. Für eine gute und qualitativ hochwertige 

pädagogische Arbeit ist der kollegiale Austausch unabdingbar. Auch braucht jede Schule ein 

Mindestmaß an Personal, um Standards der Arbeitsbedingungen zu gewährleisten oder im 

Vertretungsfall flexibel reagieren zu können, sonst ist ein normaler Schulbetrieb nur schwer zu 

gewährleisten. Aus pädagogischer Sicht ist für ein gutes Lernarrangement eine gewisse 

Gruppengröße notwendig, damit unter den Kindern ein echter Austausch möglich ist und 

gegenseitige Lernanreize gegeben werden können. Dies ist in Kleinstgrundschulen nur schwer 

umsetzbar. 

In erster Linie sind Grundschulen Orte der Bildung für Kinder. Bei der Entscheidung, eine kleine 

Grundschule zu schließen, sind daher pädagogische Aspekte nicht zu vernachlässigen. Auch 

warnen wir davor, durch die Schließung einer kleinen Grundschule nur das finanzielle 

Einsparpotential zu sehen, dies versperrt den Blick auf die wertvolle pädagogische Arbeit, die 

an vielen kleinen Grundschulen geleistet wird. Deshalb muss genau ausgelotet werden, was die 

Schließung einer kleinen Grundschule für die Region, die umliegenden Schulen und vor allem 

für die betroffenen Schülerinnen und Schüler bedeutet.  
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Es gilt deshalb genau zu beleuchten, welche Zahlen das Bildungsministerium zu Grunde legt, 

wenn es im Gegensatz zur Studie der Bertelsmannstiftung von sinkenden Schüler*innenzahlen 

spricht. Diese sind im Vorfeld kritisch zu prüfen, bevor voreilige Schulschließungen bei 

steigenden Schülerzahlen nicht mehr rückgängig zu machen sind. 

Insgesamt sehen wir jedoch die Richtlinien zum Erhalt kleiner Grundschulen als zielführend. Es 

muss jedoch dafür gesorgt werden, dass die versprochene Transparenz gegeben ist und dass 

die Schulen nicht erst durch die Zeitung erfahren, dass sie ggf. geschlossen werden. 

Die GEW fordert nicht ohne Grund einen offenen Dialog und einen transparenten 

Entscheidungsprozess mit allen Betroffenen in der jeweiligen Region, um klar feststellen zu 

können, wie weit ein „besonderer Fall“ vorliegen könnte, der weiterhin ein „schulisches 

Bedürfnis als Grundschule unterhalb der Mindestzügigkeit“ begründet.  

Nur so kann verhindert werden, dass sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den 

betroffenen Lehrkräften weite Fahrwege zugemutet werden. 

Für die GEW gilt generell: Wir halten an dem Prinzip fest, dass ein attraktives wohnortnahes 

Bildungsangebot vorgehalten werden muss. Dies ist vor allem im ländlichen Raum wichtig.  

Wir begrüßen daher die Aussage des Ministeriums, dass jede kleine Grundschule, die von einer 

Schließung betroffen sein könnte, im Rahmen der regionalen demografischen Entwicklung 

betrachtet wird, bevor eine Entscheidung getroffen wird.  

Mainz, den 22.08.2017 


