
 

 
 

Otto - Hahn - Schule 

Stadtteilschule 

mit gymnasialer Oberstufe 

 

  
 
 

        Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 53, 22043 Hamburg    www.otto-hahn-schule.de 

ELTERNRAT   über Schulbüro 
         Hamburg, den 21.05.2014 

           Telefon:       42 88 73 – 203 
           Fax:              42 88 73 – 310 
           E-Mail: info@otto-hahn-schule.de 
 
 
        

Stellungnahme des Elternrates der Otto-Hahn-Schule  
zur aktuellen Diskussion um G8/G9 

 
 

 
Bezugnehmend auf die aktuelle Diskussion zum Thema Abitur nach acht oder neun Jahren 
an Gymnasien bzw. Stadtteilschulen nimmt der Elternrat der Otto-Hahn-Schule 
folgendermaßen Stellung: 
 
 
Der Elternrat fordert von der Schulbehörde und der Politik ein klares Bekenntnis zur 
Stadtteilschule und zum Status Quo, dass an Gymnasien nach acht Jahren und an 
Stadtteilschulen nach neun Jahren das Abitur abgelegt wird. 
 
 
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass bei vielen Eltern ein falsches Bild über die Arbeit an 
Stadtteilschulen existiert! Dieses zu ändern ist in Zusammenarbeit mit den Stadtteilschulen 
ebenfalls Aufgabe der verantwortlichen Politiker! 
 
 
Was meinen wir mit „aktueller Entwicklung“? Immer mehr Eltern melden ihre Kinder ohne 
entsprechende Empfehlung am Gymnasium an, weil sie der Meinung sind, dass die „guten“ 
Schüler nur ans Gymnasium gehören, die „anderen“ an die Stadtteilschule. Die Einführung 
von G9 an Gymnasien würde diesem Vorurteil in die Karten spielen und so einen Besuch 
des Gymnasiums „durch die Hintertür“ ermöglichen. Was als Schutz für die eigenen Kinder 
gedacht ist – „Ich möchte nicht, dass mein von schlechteren Schülern am Lernen gehindert 
wird!“ – führt in der Realität dazu, dass Kinder ohne Gymnasialempfehlung an der „besseren“ 
Schule überfordert sind, nach zwei frustrierenden Schuljahren als Rückläufer dann doch auf 
die Stadtteilschule wechseln und dort mit allen damit verbundenen Problemen in der neuen 
Schule integriert werden müssen. 
 
Im Sinne aller Schüler, Eltern und Lehrer würde man mit einer klaren Trennung – G8 am 
Gymnasium und G9 an der Stadtteilschule – und einer Verbindlichkeit für die 
Schulempfehlungen nach Jahrgang 4 diesen Zustand vermeiden!
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