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G9 und nun? Neuwahlen der Stadteltern Dortmund Gymnasium. 

8 der 14 Dortmunder gymnasial Schulpflegschaftsvorstände haben am 17. April 2017 an der 

Sitzung der Dortmunder Stadteltern Gymnasium am Reinolds und Schiller Gymnasium 

teilgenommen und unter anderem über den Gesetzesentwurf G9 sowie die von den 

Stadteltern Dortmund initiierte nicht repräsentative Umfragen beraten. Zwei Gymnasien 

hatten sich entschuldigen lassen. 

Als dringend notwendig wünschen sich die Pflegschaftsvorstände und Delegierten ihrer 

Schulpflegschaft eine neutrale, umfassende Beratung für Eltern vor dem Schulwechsel, die 

über die möglichen und vielfältigen, individuellen Bildungswege aufklärt. Darüber hinaus 

fordern die Teilnehmer, dass den Eltern vor dem Schulwechsel im kommenden Schuljahr 

2019/20 bekannt sein muss, welche Form die Gymnasien verbindlich anbieten werden. Die 

Dortmunder Umfrage zeigt mit 80 % ein klares Votum für eine einheitliches G9, was die 

Landesregierung festlegen soll. Für eine Wahlmöglichkeit in der Oberstufe votierten nur 

wenige Eltern. Ebenso viele möchten am Ganztag festhalten. 

Uneindeutig bleibt der Wunsch über die Stundenzahl der SEK I. Hier hat sich die Mehrheit für 

180 Stunden, halbtags ausgesprochen und gegen die möglichen zusätzlichen 8 

Ergänzungsstunden. Jedoch wünscht sich gleichzeitig eine deutliche Mehrheit 

Zusatzangebote und Förderunterricht. Doch für Profilbildung, Zusatz-, Forder- und 

Förderangebote benötigen die Gymnasien die notwendige Zeit. Hier muss klar darüber 

aufgeklärt werden, dass diese Ergänzungsstunden, keine Kernstunden und somit nicht 

verpflichtend sind, aber wahlweise möglich wären und die Schulen nur dann entsprechende 

Angebote machen können, sofern ihnen dazu die Lehrkräfte und Zeiten zur Verfügung 

stehen.  Große Befürchtungen haben die Eltern vor weiterhin zu wenigen Lehrkräften, sowie 

mangelnden qualifizierten Unterstützungen und zu wenig Mittel für Um- und Neubauten. 

Die Eltern können weiterhin Ihr Meinungsbild dazu abgeben (auch erneut), in der inzwischen 

landesweit im Umlauf befindlichen Umfrage der LEK zum Gesetzesentwurf G9 unter 

https://www.umfrageonline.com/s/5375ac1 

Die nicht repräsentative Auswertung der Umfrage zur Nachhilfe Situation für gymnasial 

SchülerInnen, kann nur erahnen lassen, welch großer Druck bei einigen Kindern schon in der 

5. Klasse entsteht und welche hohe Kosten die Eltern dafür investieren. Hierzu wollen die 

einzelnen Pflegschaftsvorstände nochmals ihre Eltern selbst befragen und in der 

kommenden Sitzung dazu mögliche Lösung diskutieren. Viele weitere Themen wurden 

intensiv ausgetauscht, bevor die Dortmunder Schulpflegschaften einen neuen gymnasialen 

Vorstand der Stadteltern Dortmund für Gymnasien gewählt haben. Einstimmig wurde dabei 

Anke Staar als Vorsitzende und Ulrich Krugmann als Stellvertreter gewählt. Thomas Minor 

löst Werner Volmer als Web-Master und Kassenwart ab. Die Eltern danken Herrn Volmer 

herzlich für die langjährige und unermüdliche Unterstützung des gymnasialen Vorstands und 

den Schulpflegschaften für Ihre Teilnahme.   

Stadteltern Dortmund, 18.08.2018 Anke Staar 
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