
Presseerklärung des IGS-Ausschusses des Stadtelternbeirats vom 24.10.2017:

Eltern empört über Missstände an den Integrierten Gesamtschulen

Nach elf Überlastungsanzeigen Frankfurter Gesamtschulen sind wir Eltern nicht mehr 
nur besorgt, sondern mittlerweile empört über die Missstände an unseren Schulen 
und die erschwerten Bedingungen, unter denen die Lehrerinnen und Lehrer unserer Kinder arbei-
ten müssen.

Wir haben aus verschiedenen Gründen eine Integrierte Gesamtschule für unsere Kinder 
gewählt, aber immer in dem Vertrauen, dass der einzelne Schüler als eigenständige 
Persönlichkeit und in seinen individuellen Begabungen gefördert und gefordert wird. 

Das sind natürlich sehr hohe Ansprüche an Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Konzept 
in der Vergangenheit aber stets in guter Weise umzusetzen wussten.

Zu der Idee von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit gehört für uns 
selbstverständlich auch Inklusion und Integration. 
Jedes Kind soll unabhängig von seinen Startbedingungen die Möglichkeit erhalten, 
eine gute Bildung zu erfahren und Schule positiv zu erleben.

Während Politiker sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie gut beides in Frankfurt 
gelinge, sieht die Realität im Schulalltag doch anders aus:

 Die Verantwortung für die Umsetzung der Inklusion obliegt fast ausschließlich den IG-
Sen als weiterführende Schulform.

 Nach Abschaffung des Gemeinsamen Unterrichts fehlen verlässliche Strukturen 
und eine feste Anbindung des Förderschullehrers an das Team der Schule.

 Auch sind Förderbedarfe für Kinder gestrichen, die mehr Unterstützung benötigen 
und verdienen.

Alle anfallenden Mehraufgaben meistern die Regelschullehrerinnen und Regelschullehrer noch 
nebenher, ohne zusätzliche Stunden dafür zu erhalten und ohne entsprechende
Ausbildung für die Inklusion erhalten zu haben.

 Die Integration von Flüchtlingen ist für unser Selbstverständnis nicht beschränkt auf das 
Erlernen der deutschen Sprache in einem einjährigen Intensivkurs. 

Wir wünschen uns, dass diese Kinder auch unsere gesellschaftlichen Normen kennenlernen, sich 
an unseren Schulen wohlfühlen und eine echte Chance erhalten, 
in unserem Bildungssystem Fuß zu fassen.

Auch das sind große Herausforderungen an die Lehrerschaft, die mit mehr Zeit und 
Energieaufwand verbunden sind.

 Außerdem gilt es, Kinder aufzufangen, die gefrustet an die IGSen kommen, nachdem sie 
das dreigliedrige Schulsystem aussortiert hat. Es braucht Motivation und Geduld, damit 
sie lernen, wieder Vertrauen in sich zu gewinnen und dass Schule Sinn und Spaß machen 
kann.



Alle anderen Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Stärken und Schwächen 
sind auch noch da, und sollen zu einem Klassenverband, manchmal bis zu 27 Schülern, 
zusammengeführt werden.

Unter diesen Umständen darf es nicht sein, dass bei stetig steigenden Mehraufwand 
Ressourcen nicht angepasst werden, sondern personelle und finanzielle Kürzungen genau 
in dem Bereich stattfinden, den sich Politiker als besonderen Erfolg auf die Fahne schreiben.

Deshalb erwarten wir Eltern, dass die von den Lehrern angezeigten Missstände sofort 
beseitigt und alle genannten Forderungen zeitnah erfüllt werden. 
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