
Das Maß ist voll! 

Für nachhaltige und unseren Kindern gerecht werdende Lösungen der 
Überfüllungsmisere an der Lessingschule! Bildungsministerium und Sächsische 
Bildungsagentur sollen Ihre Aufsichtsverantwortung über die Stadt Leipzig 
wahrnehmen! 

Ausgelegt ist die Lessing-Grundschule in Leipzig für zwei bis maximal drei Klassen pro Klassenstufe und 
kann so mit insgesamt max. 12 Klassen in Übereinstimmung mit den einschlägigen baulichen Richtlinien für 
Grundschulen betrieben werden. Die Bevölkerungsentwicklung im Waldstraßenviertel führt seit einigen 
Jahren dazu, dass diese Kapazität nicht mehr reicht und die Lessingschule wegen der Aufnahme von immer 
mehr Schülern im festgelegten Schulbezirk pro Jahrgang zunehmend „vollläuft“: Inzwischen sind wir bei 
insgesamt 16 Klassen, im Schuljahr 2010 hat die Schule 5 ersten Klassen aufgenommen. 
 
Dies bewirkt: 

- Alle Klassenzimmer sind gleichzeitig Hortzimmer (komplette Doppelnutzung!). 
- Der Hort hat statt sieben eigenen Räumen nur noch zwei zur Verfügung.  
- Es gibt keinen Kunst- oder Musikraum mehr. 
- Für weitere Ganztagsangebote (GTA) fehlen uns Räume, obwohl tolle Partner zur Verfügung stehen. 

Unterrichtserweiternde GTA-Angebote vormittags sind aus Platzmangel nicht wie gewünscht 
möglich. 

- Förderung besonders leistungsschwacher bzw. -starker Schüler leidet zunehmend 
- Hausaufgabenbetreuung der Klassenstufen 2-4 ist kaum mehr möglich. 
- Streß für Schüler, Lehrer und Erzieher, der Lärm ist unerträglich. 

 
Im Schuljahr 2010 sind auf Grund der vorliegenden Anmeldungen 6 erste Klassen zu erwarten. Diese 
können endgültig nicht mehr in der Lessingschule „untergebracht“ werden. Dies gilt selbst dann, wenn 
weiterhin – wie in den letzten Jahren – die verbindlichen Schulbaurichtlinien einfach missachtet werden. Die 
Prognosezahlen für die Folgejahre sind eindeutig: mindestens bis 2014 ist mit einer weiteren Verschärfung 
zu rechnen, dann mit bis zu 7 (!) neuen ersten Klassen. 
 
Das Problem ist seit vielen Jahren absehbar, wurde im Rahmen der von der Stadt Leipzig erarbeiteten 
Schulnetzplanung sogar schon 2001 und 2006 ausdrücklich benannt, ohne dass die städtischen Stellen 
daraufhin Anlass zum Handeln gesehen hätten. Seit Jahren fragt die Schulleitung beim städtischen 
Schulverwaltungsamt nach Lösungen, seit Frühjahr dieses Jahres unterstützt durch den Elternrat bzw. seine 
Vorsitzende, Frau Dr. Faßhauer. Seitdem haben die Schulleitung und die Elternratsvorsitzende zahllose 
Gespräche geführt: mit Vertretern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, dem Schulverwaltungsamt und der 
Sächsischen Bildungsagentur. Konkrete Ergebnisse hat dies bislang nicht gezeitigt. Als „Lösungsvorschläge“ 
werden seitdem alle möglichen Varianten erörtert, wie: 
 
- Auslagerung des Horts (könnte 2 zusätzliche Klassenräume bringen)  
- Gemeinsamer Schulbezirk Leipzig-Mitte (zusammen mit 2 nicht so stark ausgelasteten Schulen im 

Stadtbezirk Mitte)  
- Nebenstelle der Lessingschule (in Containern oder eilig hergerichteten Gebäuden)  
- seit Jahren eigentlich schon dringend erforderlicher Schulneubau, um im Waldstraßenviertel 

hinreichende Grundschulkapazität zu schaffen. 
 
Es ist Mitte November! Beschlossen ist trotz manch vollmundiger Ankündigung im Rahmen der o.g. 
Gespräche immer noch nichts und das Schuljahr 2010 naht! Nach entsprechenden Beschlüssen des 
Elternrates und der Schulkonferenz haben sich knapp 200 Familien mit Petitionen an die Stadt gerichtet, 
unterstützen für den Fall der Bildung eines gemeinsamen Schulbezirks folgende Forderungen:  
 
- Schülerzahlbegrenzung: maximal 3 Klassen pro Klassenstufe an der Lessingschule, maximal 28 
Kinder pro Klasse 

- Festlegung von Auswahlkriterien für zukünftig aufzunehmende Schüler:  Berücksichtigung von 
Geschwisterkindern und Einhaltung sicherer / kurzer Schulwege.  

-  Die Entscheidungen über die Auswahlkriterien dürfen nicht auf die Schulleitung abgeschoben 
werden; der Stadtrat muss im Rahmen der geplanten Satzungsänderung eindeutige Regeln erlassen. 



- Zeitnahe Schaffung ergänzender Grundschulkapazität, Planung und Bau einer weiteren Schule für 
das Waldstraßenviertel und zeitnahes Errichten einer Interimslösung bis zu deren Fertigstellung. 

Wir  fordern mit Blick auf die anderen in der Diskussion befindlichen „Lösungen“ außerdem:  

- Schule und Hort müssen gemeinsam, an einem Standort verwurzelt bleiben! 
 
- Die Schüler kennen und lieben „ihre“ Lessingschule! Sie wollen in ihr bleiben und dort zur 
Schule gehen dürfen! Kein Identitätsverlust der Schule! Keine Spaltung durch Verschickung 
von Schülern in eine Nebenstelle! 

Nachdem nun solange nur debattiert und nichts beschlossen worden ist, hat die Elternschaft das Vertrauen 
verloren, dass Schulverwaltungsamt und Stadtrat als die zuständigen Stellen aus eigener Kraft in der Lage 
sein werden, rechtzeitig zu sachgerechten Lösungen zu kommen. 

Die Eltern der Lessingschule fordern deshalb vom Kultusministerium und der Sächsischen 
Bildungsagentur sowie allen politisch Verantwortlichen des Freistaats: 

- Nehmen Sie ihre eigene Verantwortung für die ordnungsgemäße Beschulung unserer 
Grundschulkinder der Lessingschule wahr, tun Sie das Ihrige für zeitgerechte und 
dem Bildungsanspruch unser Kinder entsprechende Lösungen! 

- Schreiten Sie gegen das unverantwortliche Handeln der Stadt Leipzig ein: Für zeit- 
und bedarfsgerechte Schulplanung, keine Flickschusterei und Notlösungen auf dem 
Rücken unserer Kinder, Eltern und Lehrer! Schöpfen Sie Ihre Aufsichtsbefugnisse 
aus, um uns zu helfen, zwingen Sie die Stadt zu zeitnahem und bedarfsgerechtem 
Handeln! 

 
Die Eltern der Lessingschule erwarten, dass städtische Schulverwaltung und der Stadtrat notfalls durch die 
Behörden des Freistaats dazu angehalten werden, schnell Lösungen zu finden, die allen o.g. Forderungen 
Rechnung tragen! Es darf nicht sein, dass durch jahrelanges Nichtstun und „Volllaufen“ lassen der 
Lessingschule und dann eilig getroffene Notmaßnahmen der Anspruch unserer Kinder auf angemessene 
Bildung und Förderung verletzt wird und der Freistaat untätig zuschaut! 

Von Montag, 23.11.2009 bis Freitag, 27.11.2009 finden Sie im Foyer der Schule einen Aufsteller, worauf 
Sie entsprechende Petition unterschreiben können. Diese Liste soll dem sächsischen Kultusministerium 
übergeben werden.  

 
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mithilfe! 

 

 
Dr. Maria Faßhauer,  
Elternsprecherin Lessing-Grundschule 
 
Arbeitsgruppe zur Klärung der Kapazitätsproblematik der Lessing-Grundschule 
 
 


