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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Integrierte Gesamtschule in Hermeskeil

Die Kleine Anfrage 2710 vom 18. Januar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Der Landkreis Trier-Saarburg hatte mit seinem Beschluss des Schulentwicklungsplanes die Förderung nach der Einrichtung einer
sechszügigen IGS u. a. am Standort Hermeskeil erhoben. Leider wurde durch die Landesregierung dieser Forderung nicht entspro-
chen und festgelegt, dass Integrierte Gesamtschulen, also auch die IGS in Hermeskeil, nur vierzügig eingerichtet werden dürfen. 
Anlässlich eines kürzlich in Hermeskeil stattgefundenen Informationsabends hatte die Schulaufsicht auf die Forderung von Eltern,
die Aufnahmekapazität der künftigen IGS in Hermeskeil zu erhöhen, mit der Aussage reagiert, dass es „eine fünfte Klasse nicht ge-
ben werde“. Seitens der betroffenen Eltern wurde die Befürchtung erhoben, dass lange nicht alle Kinder entsprechend einen Platz
finden könnten und es dadurch bedingt zu einem Auswahlverfahren durch ein Losverfahren kommen müsste. Dies könne aus Sicht
der betroffenen Eltern so nicht hingenommen werden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Befürchtungen der betroffenen Eltern, dass aufgrund von einer evtl. zu großen Nachfrage

nicht alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler einen Platz in der vierzügigen IGS in Hermeskeil finden könnten und es da-
durch bedingt zu einem Auswahlverfahren durch Losentscheid kommen müsste?

2. Trifft es zu, dass Schülerinnen und Schülern, die von der Grundschule zum Gymnasium wechseln, ein weiterer Wechsel zur IGS
nicht möglich ist?

3. Wie beurteilt die Landesregierung den in diesem Zusammenhang dann ggf. eintretenden unhaltbaren Zustand, dass Kinder, die
in der Stadt Hermeskeil in fußläufiger Nähe der IGS wohnen, gezwungen wären, eine Realschule plus außerhalb von Hermes-
keil aufsuchen zu müssen?

4. Ist die Landesregierung bereit, einer Übergangsregelung dahingehend zuzustimmen, dass übergangsweise die vorgegebene Vier-
zügigkeit so lange überschritten werden kann, bis durch die zu erwartende demografische Entwicklung sich die Nachfrage nach
Schulplätzen an der IGS entsprechend einreguliert hat (Wenn ja, bis zu welchem konkreten Zeitpunkt? Wenn nein, bitte ent-
sprechende Begründung.)?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 10. Februar 2010 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das Anmeldeverfahren für die Integrierte Gesamtschule Hermeskeil wurde am 2. Februar 2010 abgeschlossen. Es wurden 115 Schü-
lerinnen und Schüler angemeldet. Im Rahmen der für die Integrierte Gesamtschule Hermeskeil vorgesehenen Vierzügigkeit kön-
nen alle Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. Die Durchführung eines Anmeldeverfahrens in Form eines Losverfah-
rens ist nicht erforderlich.

Zu Frage 2:

Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Gymnasium besuchen und auf eine Schulart mit dem Bildungsgang zur Erlangung des qua-
lifizierten Sekundarabschlusses I oder mit dem Bildungsgang zur Erlangung der Berufsreife wechseln wollen, können eine Integrierte
Gesamtschule besuchen, wenn dort noch Aufnahmekapazitäten bestehen. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schul-
leiter.
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Zu Frage 3:

Alle Kinder, die zum Besuch der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil angemeldet wurden, können dort aufgenommen werden.
Nach derzeitigem Sachstand hat die Schule in diesem jetzt aufgenommenen Jahrgang noch in geringem Umfang freie Kapazitäten, um
in nachfolgenden Jahren Schülerinnen und Schüler, die vom Gymnasium dorthin wechseln wollen, aufnehmen zu können. Sollte die
Kapazität der Integrierten Gesamtschule überschritten sein, können Realschulen plus an anderen erreichbaren Standorten besucht
werden. Dies entspricht der üblichen Verfahrensweise bei Kapazitätsüberschreitungen an Schulen aller Schularten.

Zu Frage 4:

Nach dem Ergebnis des Aufnahmeverfahrens entspricht die vorgesehene Vierzügigkeit der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil
der bestehenden Nachfrage.

Doris Ahnen
Staatsministerin


