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„Neue Lernchancen in sich wandelnden Strukturen“ 

 
 
Der schulpolitische Konsens der Landesregierung bedeutet keinen Endpunkt der 
Schulentwicklung. So konzentrieren sich die bildungspolitischen Überlegungen der 
SPD Marl vorrangig auf die innere Schulreform und die individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler in allen Schulformen. 
 
 
Grundschulen und Offener Ganztag (OGS) 
 

Das Angebot der Offenen Ganztagsgrundschule ist vor sechs Jahren von der SPD 
initiiert worden und hat sich seitdem zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Mittlerweile 
sind – bis auf eine – alle Marler Grundschulen im Offenen Ganztag organisiert. Seit 
dem Schuljahr 2011/12 gibt es sogar an einer Grundschule (Overbergschule) eine 
Ganztagsklasse. Diese Form des gebundenen Ganztags sollte nach wie vor als 
Zukunftsmodell vom Land NRW realisiert werden. Wir begrüßen sehr, dass die neue 
Landesregierung in einem ersten Schritt die Förderung für den Offenen Ganztag 
erhöht hat und wir damit in Kooperation mit den Trägern bald mehr pädagogische 
Ressourcen einsetzen können. 
 

Angesichts des erheblichen Schülerrückgangs auf eine mittlere Jahrgangsbreite von 
620 Schülern (von zur Zeit 750) muss unser bildungspolitisches Ziel für die Primarstufe 
sein, die Unterrichtsqualität durch mindestens zweizügige Systeme zu sichern – denn 
nur bei einer entsprechende Größenordnung können die Schulen auf Dauer ein 
vielfältiges Bildungsangebot sicherstellen und unterschiedliche Profile ausbilden. Bei 
einer durch Schülerrückgang möglichen Reduzierung des Raumbedarfs für den 
Grundschulunterricht muss allerdings auch der Raumbedarf für die OGS in den Blick 
genommen werden. Wir gehen davon aus, dass die Schließung eines 
Grundschulstandortes, der lt. Haushaltsbeschluss bereits vorgesehen ist – sowie die 
Bildung von Grundschulverbünden dazu beiträgt, dass sowohl das 
Differenzierungsangebot in den Grundschulen gesichert wird als auch ausreichende 
Kapazitäten für die OGS zur Verfügung stehen. Außerdem bleiben wir damit unserem 
Prinzip treu „kurze Beine, kurze Wege“. Bei der Entscheidung darüber, welche 
Grundschulstandorte zu erhalten sind, ist ein Auswahlmerkmal die vorhandene 
Infrastruktur der jeweiligen Schulstandorte, wie z.B. Sportanlagen oder 
Lehrschwimmbecken sowie die Möglichkeit einer zeitnahen anderweitigen 
Folgenutzung des Schulstandortes. Im Entscheidungsprozess sollen ebenfalls 
Kriterien der Stadtentwicklung und der Bedeutung für den Stadtteil aus der Sicht eines 
integrierten Stadtentwicklungskonzepts einfließen. 
 

Nachdem in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel in den Aus- und Umbau 
weiterführender Schulen geflossen sind, müssen nunmehr die Ressourcen gezielt in 
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die Förderung der vorschulischen Bildung und der Grundschulbildung fließen, da die 
Förderung früher Bildung eine besonders hohe Nachhaltigkeit verspricht. Wir 
begrüßen daher vor allem Überlegungen der Fachverwaltung, die durch 
Schülerrückgang freiwerdenden Räume in Grundschulen für den Ausbau von U3 
Plätzen zu nutzen wie dies für die Martin-Buber-Schule und den benachbarten 
Kindergarten „Budenzauber“ geplant wird. Ein solches für Familien attraktives Modell 
der Bildung von 0 bis 10 Jahren unter einem Dach soll auch an anderen geeigneten 
Standorten geprüft werden. 
 
 
Weiterführende Schulen 
 

Die Schulform „Hauptschule“ werden wir in Marl in der jetzigen Organisationsform 
nicht weiterführen können. Trotz der bisherigen Unterstützungsmaßnahmen wird die 
erforderliche Schülerzahl, insbesondere an der Hauptschule Hermann-Claudius, nicht 
erreicht werden. Obwohl hier eine sehr engagierte Schulleitung mit dem Kollegium 
hervorragende Arbeit leistet, stimmen die Eltern weiterhin „mit den Füßen“ ab. Dieser 
Trend wird nicht umkehrbar sein. Ab dem Schuljahr 2012/2013 läuft die 
Zügigkeitsbegrenzung bei den Marler Gesamtschulen aus. Dies wird zu einem 
weiteren Rückgang der Anmeldezahlen an den Hauptschulen führen. Als erste 
Konsequenz steht die Schließung einer der beiden Hauptschulen auf der 
Tagesordnung.  
 

Der mit Fördermitteln erstellte Ganztagsanbau der Hermann-Claudius-Schule soll der 
Käthe-Kollwitz-Grundschule zur Verfügung gestellt werden. Zusammen mit dem 
sanierten Lehrschwimmbecken und der ebenfalls sanierten Turnhalle wird damit ein für 
Bevölkerung und Vereine des Stadtteils attraktiver und multifunktional nutzbarer 
Standort entstehen. 
 

Wahrscheinlich wird auch der zweite Hauptschulstandort (kath. Hauptschule an der 
Wiesenstraße) zu diskutieren sein. Frühzeitige Entscheidungen vermeiden 
Unsicherheiten und helfen insbesondere den Eltern, sich zu orientieren. 
 

Die übrige Marler Schullandschaft ist aus unserer Sicht mittelfristig tragfähig. Eine 
Ergänzung der Schulformen und die Wiedereinführung von Schulbezirken generell 
oder für einzelne Schulformen halten wir bezogen auf die Marler Verhältnisse nicht für 
zielführend. Eine weitere Begrenzung der Zügigkeiten an einzelnen Schulen, um 
andere Schulstandorte zu stärken, lehnen wir ab.  
 

Die Zahlen weisen seit Jahren darauf hin und bestätigen sich in diesem Schuljahr noch 
mal sehr deutlich: Der Realschulstandort in Marl-Hamm wird nicht nur weiterhin 
Schwierigkeiten haben die notwendigen Schülerzahlen zu erreichen, sondern wird 
diese aufgrund des starken Schülerrückgangs auch durch entsprechende Verteilung 
nicht mehr erreichen können. Auch hier gilt eines unserer Entscheidungskriterien, dass 
wir den Elternwillen berücksichtigen wollen.  
 

Daraus folgt, dass dieser Schulstandort mehrfach akut gefährdet ist. Verstärkt wird 
dies noch dadurch, dass die Stadt Marl mehr als eine halbe Klassenstärke an die 
benachbarte Realschule in Haltern verliert, die zudem mit dem ÖPNV aus den 
Bereichen Marl-Hamm und Sickingmühle gut erreichbar ist.  
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Unser Ziel muss daher sein, diese Schüler – und auch die Schüler aus Alt-Marl und 
Brassert, die sich auf Grund räumlicher Nähe zu Dorsten und Herten für dortige 
Realschulen entscheiden – zurückzugewinnen. Die Verlagerung der Günther-
Eckerland-Realschule an einen anderen Standort - vorzugsweise in den Bereich des 
Schulzentrums Hagenstraße geprüft werden. Damit wäre die Anbindung sowohl an die 
Sportanlage Hagenstraße als auch an die hochmodernen, naturwissenschaftlichen 
Fachräume und die Mensa des Albert-Schweitzer-/Geschwister-Scholl-Gymnasiums 
denkbar. Geprüft werden sollte darüber hinaus auch eine Kooperation mit dem Hans-
Böckler-Berufskolleg.  
 

Ziel muss sein, die Schulstandorte der weiterführenden Schulen in Marl so zu 
organisieren, dass unterschiedliche Schulformen sich in einem fußläufig erreichbaren 
räumlichen Zusammenhang befinden. Dies kann wegen sinkender Schülerzahlen nicht 
für jeden Stadtteil möglich sein, sondern wird sich auch aus Gründen der verkehrlichen 
Anbindung auf die bestehenden Schwerpunkte Hüls und Stadtmitte/Brassert 
fokussieren. 
 

Über eine vernetzte lokale Bildungslandschaft eröffnen sich neue Lernchancen in sich 
wandelnden Strukturen - auch im Sinne schulformübergreifender Lerngruppen - und 
optimierte Voraussetzungen für den schulischen Übergang und den Übergang von 
Schule zu Beruf, indem bereits bestehende Kooperationen weiter ausgebaut werden. 
Dies verbindet sich mit einer optimierten Nutzung und wirtschaftlichen Unterhaltung 
der geschaffenen Ressourcen in Würdigung der schwierigen Finanzlage der Stadt 
Marl.  
 

Schulen erfüllen in ihren Stadtteilteilen wichtige soziale Aufgaben und bieten über den 
Bildungs- und Erziehungsauftrag hinaus die Möglichkeit, positiv das Zusammenleben 
zu gestalten. Deshalb müssen bei Verlagerungen oder Auflösung von Schulstandorten 
frühzeitig ganzheitliche Entwicklungskonzepte für die betroffenen Stadtteile aufgestellt 
und umgesetzt werden, um Lebensqualität und Identität des Stadtteils zu sichern. 
 
 
Inklusion 
 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Inklusion) wird neben den drei 
bestehenden Marler Förderschulen alle Schulformen betreffen. Die Stadt Marl als 
Schulträger ist dabei in der Pflicht, die räumlichen und Ausstattungsvoraussetzungen 
zu schaffen und die Schulen in der Organisation zu unterstützen. Die Schulen werden 
in ihren „inneren Gestaltungsaufgaben“ gefordert, Unterricht zu entwickeln, der Kinder 
und Jugendliche unterschiedlicher Niveaus individuell fördert. Dazu brauchen Schulen 
Zeit. Sinnvolle Konzepte müssen erarbeitet, die Zusammenarbeit mit den 
Förderlehrern gestaltet werden. Dieses ist umso schwieriger, als es noch keine 
verbindlichen Regelungen auf Landesebene gibt. Die eingeleitete Entwicklung muss 
sorgfältig beobachtet und jährlich neu diskutiert und bewertet werden. Weiterführende 
Schulen, die sich zuerst der Umsetzung des Inklusionsauftrags stellen und damit 
Neuland betreten, müssen die räumlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  


