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Schulentwicklungsplan – Ein erster Eindruck 
 
Der Vorstand des GEW Stadtverband Essen hat mit großer Freude den Entwurf für den 
detailliert erstellten Schulentwicklungsplan (SEP) für die Grund- und Förderschulen zur 
Kenntnis genommen. Sowohl die Bestandsaufnahme als auch die Bewertung und Planung für 
die nächsten Jahre lässt hoffen, dass sich in der Essener Schullandschaft einiges bewegen 
wird. Denn nicht nur der Lehrermangel erschwert die Situation an den Essener Schulen, 
sondern auch der schlechte Gebäudezustand vieler Schulgebäude. Fehlende Raumkapazitäten 
bis hin zu fehlenden Schulstandorten kommen noch erschwerend hinzu. Planungen, um diesem 
Abhilfe zu schaffen, gehen aus dem SEP hervor. Erfreulich ist die Transparenz durch die 
detaillierte Darlegung aller Daten, die für jede einzelne Schule erhoben wurde. So kann jede 
Schule, jeder Stadtbezirk notwendige Korrekturen an den Planungen benennen und so den 
Diskussionsprozess beeinflussen. 
 
Erstrebenswert wäre - im Sinne guter Bildung – jedoch auch ein vorausschauender Fokus auf 
eine Verringerung der Klassenstärke, in dem auch der Blick auf Standorte mit hohem 
Sozialindex eine deutliche Berücksichtigung findet. Um dies zu ermöglichen, braucht es  eine 
Investition in noch mehr Schulräume als die im SEP gerade als zwingend notwendig 
aufgezeigten. Gerade bei dem Bedarf, an 10 Standorten neue Grundschulen zu bauen, gibt es 
die einmalige Gelegenheit, Schulen auch für die Inklusion zu bauen und die pädagogische 
Architektur bei Neuanlagen und Sanierungen zu berücksichtigen. Das kommt im SEP viel zu 
kurz.   
 
6 von 11 städtischen Förderschulen haben mehr als einen Standort. Die Ursache liegt in den 
starken Veränderungen im Jahre 2013, als mehrere Förderschulen zu Dependancen 
umgewandelt wurden in der Annahme, die Schülerzahlen verringern sich. Seit drei Jahren aber 
nehmen die Schülerzahlen wieder zu. Hierauf muss auch reagiert werden! 
 
Es ist verwunderlich, weshalb die Vorlage nur den Bereich Grund- und Förderschule umfasst. 
Bereits im Frühjahr 2018 übernahm  Muchtar Al Ghusain den Fachbereich Schule für die Stadt 
Essen und stellte bereits nach sechs Wochen im Rahmen einer GEW-Mitgliederversammlung 
seine Ideen für sein neues Amt vor. Herr Al Ghusain hatte viele neue Ideen und konnte einige 
Probleme  der Essener Schullandschaft bereits benennen. 
 
Warum haben diese drei Jahre nicht für einen Entwurf aller Schulformen gereicht?  
Der GEW Stadtverband Essen fordert deshalb die Stadt Essen auf, nicht nur die geplanten 
Maßnahmen für Grund- und Förderschulen noch einmal zu überarbeiten und zeitnah 
umzusetzen, sondern auch den Entwurf für die weiteren Schulformen bald zu veröffentlichen! 
Wir begleiten alle Prozesse gerne! 
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