
Protokoll   
Treffen des Arbeitskreis Gymnasien 21.01.2019 im Gustav Hertz Gymnasium 
Folgende Gymnasien waren vertreten:  

Brockhaus, Goethe, Gerda Taro,  Hertz, Ostwald, Leibnitz, Kepler, Heisenberg, Neue Nikolai. 

 

1.  Besichtigung Gustav Hertz Gymnasium 

Das Hertz Gymnasium war der erste Neubau einer Schule in Leipzig nach der Wende. Interessantes 

Konzept eines Mehrzweckfoyers, das als große Aula genutzt werden kann. Mensa ist mit 70 Plätzen 

deutlich zu klein. Es gibt eine sehr schöne Bibliothek mit einer Leseveranda. Leider ist die Bib. Stelle 

durch die Neuausschreibung der Bib. Stellen momentan nicht besetzt. 

 Es laufen an dieser Schule verschiedene Projekte z.B. Jugend debattiert, Fair Trade Schule, Schule 

der Toleranz. 

Die Schule hat ein Chor mit Reputation: er singt in der Thomaskirche während der Bach Woche. 

 

Eine Stunde das regulären Unterrichts ist die sogenannte Hertz Stunde, die für  GTA Unterricht und 

Schülerratsangelegenheiten genutzt werden kann. Das ist vorbildlich! 

 

Das Hertz Gymnasium hat u.a ein naturwissenschaftliches Profil, es gibt einen NaWi Tag, eine lange 

Nacht der Mathematiker (20 Schüler haben bis 4:30 Uhr gerechnet). 

 

An dieser Schule wird auf Schülermitwirkung sehr großen Wert gelegt. Schon durch das 

Wahlverfahren der Klassensprecher soll die Wertigkeit der Klassensprecher gehoben werden.  

 In jedem Jahr gibt es eine dreitägige Schülerrats Fahrt, bei der der Schülerrat sich als aktiv 

gestaltende Gruppe kennenlernt und neue Projekte plant. Diese Fahrt wird von Eltern und Lehrern 

begleitet.  

Es gibt infolgedessen ein super Schüler Organisationsteam, das z.B. Weihnachtsmarkt, Osterfeuer, 

Faschingsfeier und den sogenannten Hertz Ball  (ein ganz besonderes Fest auch mit ehemaligen 

Schülern) organisiert. 

Die Schule ist momentan dreizügig, offiziell nach SEP 3,25 Zügig. Da dieses Gymnasium etwas abseits 

liegt, war es bisher nicht ganz ausgelastet und Schüler werden aus anderen Stadtteilen hierher 

umgeleitet. 

 

Das Hertz Gymnasium macht sowohl optisch, wie auch inhaltlich einen sehr guten Eindruck! 

Es scheint so zu sein, das es im Leipziger Vergleich wegen seiner Lage etwas unter Wert 

wahrgenommen wird. 

Aber nach Aussage der Schulleiterin ist eigentlich auch der Vorwurf des langen Anfahrtsweges nicht 

wirklich überzeugend: unmittelbar neben der Schule gibt es eine Straßenbahnhaltestelle, die von den 

Straßenbahnen 3/7/8 angefahren wird. Von der Stadtmitte bis zur Schule braucht man 25 Minuten. 

 

2. Schulentwicklungsplan 

Der Vorstand des SER Leipzig schreibt ebenfalls eine Stellungnahme zum aktuellen Entwurfs des SEP 

und benötigt eine  Zuarbeit des AK Gymnasien.  

 

Die geburtenstarken Jahrgänge nähern sich den Gymnasium. Das heißt, dass Zustände wie sie bisher 

schon  an den Grundschulen herrschen werden bald auch bei uns Realität werden.  



 

Die Gymnasien werden in den kommenden Jahren bis an ihre maximalen Kapazitätsgrenzen und 

darüber hinaus geführt werden. Pi  mal Daumen werden 10 Gymnasien gebraucht, nur 2 sind in der 

Pipeline.  

Vor diesem Hintergrund wies ein Mitglied des AK  nochmal darauf hin, dass die rechnerische 

Obergrenze von 28 Schülern pro Klasse laut Gesetzeslage nicht en passant überschritten werden 

darf. Dieser Vorgang erfordert zwingend einen expliziten Beschluss der Schulkonferenz (§ 4a Absatz 2 

Satz 2 des Sächsischen Schulgesetzes) dahin gehend, dass ein Überschreiten dieser Obergrenze 

gestattet wird. Mir ist nicht erinnerlich, dass wir am Heisenberg bisher einen solchen Beschluss 

gefasst haben. Wichtig ist dies insbesondere mit Blick auf Kinder mit sog. sonderpädagogischem 

Förderbedarf. Lt. der Sächsischen Klassenbildungsverordnung §2 ergeben sich in diesen Fällen bei 

inklusivem Unterricht verschiedene "Gewichtungzuschläge", die bei der Bestimmung der Obergrenze 

zu berücksichtigen sind.  

 

Das Heisenberg wird  das für seine Schule prüfen. 

 

Außerdem wurde deutlich, dass Gymnasien die Chance haben, sich zu wappnen gegen eine 

Überbelegung (i.S. der o.g. Obergrenze je Klasse) durch "Einklagen“. Entscheidend ist offenbar der 

Zeitpunkt, zu dem die Schulleitung die Klassenbildung eines Schuljahres formal abschließt. Erfolgt die 

Klassenbildung vor dem Zeitpunkt eines entsprechenden Gerichtsurteils zu einem Klageverfahren, so 

hat die/der betreffende Schüler/in trotz erfolgreichem Gerichtsverfahren nicht das Recht, auf das 

Wunsch-Gymnasium zu gehen, wenn 1. das Gymnasium voll ist und 2. ein Beschluss der 

Schulkonferenz vorliegt, der die Klassenobergrenze auf 28 festschreibt. Als Erfahrungswert hat sich 

herauskristallisiert, dass ein Gymnasium auf der sicheren Seite ist, wenn die Klassenbildung in der 

ersten Woche der Sommerferien stattfindet, und nicht - wie häufig praktiziert - erst zum 

Schuljahresbeginn.  

Das sollten wir im Blick behalten für die kommenden Jahre. 

 

Wie soll der AK Gymnasien in der Stellungnahme darauf reagieren? 

Der AK beschließt einige besonders „knackige“ Punkte zu formulieren. Herr Matschke vom 

Heisenberg wird einen Starttext formulieren, der in ein für Alle zugängliches Google Docs 

Dokument abgelegt wird und von allen Mitgliedern des AK Gymnasien in den nächsten 

Tagen ergänzt werden darf. Dieses Gemeinschaftswerk wird dann dem Vorstand des 

Stadtelternrates Leipzig zu Verfügung gestellt. 

 

3. Termin bei der LaSuB 

Am 22.01.19 hat der AK Gymnasien einen Termin bei der LaSuB,, bei dem vor allem Fragen, die von 

Heike Meichsner vor einiger Zeit vorgelegt wurden, beantwortet werden. Bei diesem Termin werden 

Petra Elias, Gregor Gebauer, Jan Hünicke und eventuell Heike Meichsner dabei sein. Über das 

Ergebnis werden wir informieren. 

 

 

Neuer Termin: 

11.03.2019 im Kepler Gymnasium um 18.30 Uhr. 

 


