
 
Pressemitteilung Seite 2 von 2 

Seite 1 von 2 
 

SprecherInnen der SchulleiterInnen-Vereinigung 

Thimo Witting 

Dorothee Wohlers 

 

18.01.2022 

Pressemitteilung 

Unter dem Titel „Psychosoziale Beratung und Unterstützung für Schüler*innen kurzfristig verbessern“ 

(Drucksache 22/6871) bringen die Regierungsfraktionen erste Maßnahmen auf den Weg, die die 

Schüler*innen direkt in ihrem Schulalltag in der Pandemie unterstützen. Der Antrag weist den richtigen 

Weg, kommt aber sehr spät und greift noch viel zu kurz. 

Seit März 2021, also seit fast einem Jahr, hat die Vereinigung der Schulleitungen der Hamburger 

Stadtteilschulen dem Senat und den Fraktionen dringend notwendige Maßnahmen in drei 

Handlungsfeldern vorgetragen, um die Folgen der Pandemie für die Schüler*innen abzumildern. Hierfür 

haben wir einen Maßnahmenkatalog in diesen drei Handlungsfeldern erarbeitet:  

1. Unterstützung und Entlastung der Schüler*innen 

2. Mehr Zukunft in der Schule / neue Lernkultur 

3. Infektionsschutz 

Während der Infektionsschutz in Hamburg ehrgeizig vorangetrieben wurde, sind die Maßnahmen zur 

Unterstützung und Entlastung der Schüler*innen bisher nicht ausreichend in den Fokus des Senats 

gerückt worden. 

Senat und Schulbehörde haben bisher nur auf die außerhalb des Alltages der Schüler*innen angelegte 

und vom Bund finanzierte Nachhilfe und die Lernferien gesetzt. Um die notwendigen Maßnahmen im 

Schulalltag der Schüler*innen zu verankern, hätte es eigener Mittel aus dem Hamburger Haushalt bedurft. 

Hier wurden in der Pandemie bisher die Prioritäten anders gesetzt. 

Thimo Witting (Sprecher der Schulleitungs-Vereinigung): „Der jetzt vorgelegte Antrag zur Unterstützung 

und Entlastung der Schüler*innen weist endlich in die richtige Richtung. Er bleibt aber weitestgehend 

unkonkret und damit noch hinter dem Bedarf zurück.“ Für die Hamburger Stadtteilschulen sind die 

betreuungsintensiven integrierten Lerngruppen und der Ausbau der „Schulsozialarbeit“ in dieser 

Pandemie von großer Bedeutung. „Der Ausbau der integrierten Lerngruppen ist eine wichtige Säule für 

uns inklusive Schulen. Die Schüler*innen, denen es noch nicht gleich gelingt, einen ganzen Schultag in der 

eigenen Klasse zu meistern, bekommen für eine Zeit am Tag einen Rückzugs- und  Entfaltungsraum mit 

professioneller Unterstützung. Die Anbindung an die eigene Klasse ist dabei immer im Fokus. Wir 

benötigen je nach Schulgröße 1-2 zusätzliche integrierte Lerngruppen pro Standort. Für die dort etwa acht 

intensiv betreuten Schüler*innen bedeutet dies jeweils eine halbe Sonderpädagog*innen- und eine halbe 

Sozialpädagog*innen-Stelle“, so Witting.  

Auch der Ausbau der Schulsozialarbeit bleibt in dem Antrag bisher unbeziffert und die Befristung auf ein 

Jahr ist viel zu kurz gedacht. Die Folgen der Pandemie werden die Schüler*innen noch lange begleiten. 
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„Große Systeme benötigen eine, kleinere Systeme mindestens eine halbe Stelle zusätzlicher Ressource für 

die Schulsozialarbeit“, beschreibt Dorothee Wohlers (Sprecherin der Vereinigung) den Bedarf. „Die 

Schülerinnen und Schüler müssen auf ihrem Bildungsweg in der Schule solange begleitet werden, wie es 

für sie durch diese Pandemie notwendig ist.“ 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürgerschaft und der Senat alle Hamburger Schüler*innen in den 

Mittelpunkt ihrer Unterstützung rücken. Die Schulen sind für viele Kinder und Jugendliche der Stadt der 

bedeutsame soziale Ort. Den fortwährenden Belastungen, z. B. durch Einschränkungen, Quarantänen, 

Erkrankungen und den in Studien belegten tiefgreifenden psychosozialen Folgen müssen deutliche und 

zeitnahe Zeichen der Unterstützung und Entlastung entgegengesetzt werden.  

 

Kontakt: 

Sprecher*innen der Vereinigung der Schulleiter*innen der 

Hamburger Stadtteilschulen in der GGG 

Thimo Witting   E-Mail: thimo.witting@gmail.com, Tel.: 0176-42855408 

Dorothee Wohlers  E-Mail: dorothee.wohlers@hamburg.de, Tel.: 0176-42853491 

 

 

 

Link zur Drucksache: 

https://www.buergerschaft-

hh.de/parldok/dokument/78400/psychosoziale_beratung_und_unterstuetzung_fuer_schueler_innen_kur

zfristig_verbessern.pdf 
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