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Beabsichtigte Schulschließung Grundschule Drüber – Stellungnahme 

Mit einer gewissen Fassungslosigkeit haben wir die erneuten 

Schulschließungspläne der Verwaltung im Entwurf des Schulentwicklungsplanes 

zur Kenntnis genommen. 

Obwohl der gültige Ratsbeschluss vom Mai diesen Jahres Eltern, dem 

Lehrerkollegium, Vereinen, den Bürgern unserer Ortschaften 

Planungssicherheit für die nächsten Jahre gegeben hat, schlägt die Verwaltung 

der Stadt Einbeck bereits 2 Monate nach dem Ratsbeschluss mit alter und 

neuer Begründung wiederum die Schließung unserer Grundschule vor. 

Jetzt ist die Schule nicht nur zu teuer, sondern auch zu groß! 

Der Auftrag, den der Stadtrat der Verwaltung erteilt hat, ein 

Schulentwicklungskonzept an dem Grundsatz der Einzügigkeit von 

Grundschulen auszurichten, gilt scheinbar einfach nicht. Das macht uns 

betroffen und fassungslos. 

Wir haben bereits in der Vergangenheit auf die Vorzüge unserer 

bestensaufgestellten Grundschule hingewiesen.Eltern, Lehrerkollegium, 

Vereinsvertreter, die Menschen stehen hinter unserer Grundschule. 

Die Verbindung zwischen der Schule und den Dörfern, den Vereinen und 

denMenschen haben den erfolgreichen Ganztagsbetrieb an unserer Schule erst 

möglich gemacht.  

Eine Mittelpunktschule wie die in Drüber lebt nicht nur von dem 

Grundsatz„Kurze Beine, kurze Wege“, sondern die Verbindung zwischen den 

Menschen in den „Süddörfern“ wird seit 50 Jahren durch die gemeinsame 

Schule in Drüber möglich gemacht.  

Die Schule in Drüber war nie eine typische Dorfschule sondern eine moderne 

Grundschule mit erheblichem pädagogischem Potential.  

Wir wissen auch, dass der Erhalt von Grundschulen maßgeblich von der 

Schülerzahl bestimmt wird.  

Obwohl von Seiten der Verwaltung seit Jahren prognostiziert wird, die 

Grundschule Drüber sei im nächsten Jahr einzügig, ist die Einzügigkeit bisher 
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noch nicht eingetreten. Die Grundschule Drüber ist auch in diesem Schuljahr 

wieder zweizügig mit kleinen Klassen. 

Die Schließung einer zweizügigen Ganztagsgrundschule wäre in 

Niedersachsenein erstmaliger, einmaliger, unrühmlicher Fall. 

 Wir sind der Auffassung, dass eine rückläufige demographische Entwicklung 

auf kommunaler Ebene als Herausforderung angenommen und mit den 

kommunal zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden sollte.  

Eine gut funktionierende Ganztagsschule zu schließen stellt sich unserer 

Auffassung nach nicht als innovatives Anpacken, sondern als geordneter 

Rückbau dar. Ziel sollte es sein, die Dörfer lebens- und wohnenswert zu 

erhalten, damit sie auch in der Zukunft für junge Familien attraktiv bleiben. 

Durch die Zerstörung eines lebenswertenLebensumfeldes wird ein Dorfsterben 

gefördert. 

Schulentwicklung bedeutet sicher auch, dass bestehende Schulgebäude auf 

ihre Wirtschaftlichkeit und pädagogische Zukunftsfähigkeit überprüft werden. 

Dabei sind die erforderlichen Unterhaltungskosten und die 

Investitionserfordernisse abzuwägen.  

Dazu haben wir in dem von uns vorgelegten Konzept im August 2012 

Ausführungen gemacht. 

Der Landrat hat der Stadt Einbeck jetzt ein Nutzungsangebot gemacht, welches 

in den nächsten Jahren, über das Jahr 2015 hinaus, die Nutzung des 

Schulgebäudes  

in Drüber zu wesentlich verbesserten finanziellen Bedingungen ermöglicht.  

Wir halten die Annahme dieses Angebotes aus wirtschaftlichen Gründen für 

dringend geboten. 

 Der vorliegende Entwurf des Schulentwicklungskonzeptes und erste 

Diskussionenim Schulausschuss dazu machen deutlich, dass 

Grundschulentwicklung in Einbeck nach langer Zeit des Stillstandes erst jetzt 

beginnt.  
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Der Elternwunsch nach Ganztagsbeschulung im gesamten Stadtgebiet, mit 

entsprechendsteigendem Raumbedarf in den Ganztagsschulen, die 

erforderliche Umsetzung der Inklusion, die finanziellen engen 

Investitionsspielräume, die unklaren Entwicklungen der Schülerzahlen an den 

einzelnen Grundschulen sind nach unserer Auffassung Grund genug, eine 

hervorragend funktionierende, für Inklusionskinder bestens geeignete 

Ganztagsgrundschule (ca. 8 ebenerdige Klassenräume), die in den nächsten 

Jahren keinerlei Investitionen erfordert, solange wie möglich zu erhalten. 

Nicht verkannt werden darf dabei, dass die Förderschule des Landkreises 

voraussichtlichnur noch eine begrenzte Zeit im Schulgebäude in Drüber 

bestehen wird. Das ist uns bewusst, obwohl weder die rechtliche noch die 

faktische Zukunft der Förderschulen geregelt ist.  

Ein Nachnutzungskonzept des gesamten Schulgebäudes/Schulgeländes 

befürworten wir. Allerdings fordern wir die Mitverantwortung von Rat und 

Verwaltung der Stadt Einbeck für ein solches Konzept ein!  

Auch wenn der Landkreis jetzt Eigentümer des Schulgebäudes ist, handelt es 

sich nach unserer Auffassung um eine Schule der Stadt Einbeck.  

Die Einwohnerinnen und Einwohner in unseren Dörfern haben ein Recht 

darauf, dass die Stadt diese Verantwortung für ein öffentliches Gebäude 

innerhalb der Stadt Einbeck auch zum Wohle aller wahrnimmt und zusammen 

mit dem Landkreis nach der besten Zukunftslösung für das Schulgebäude, die 

Dörfer und die Stadt sucht! 

 Die Bürgerinnen und Bürger unserer Ortschaften empfinden schon jetzt den 

Schließungsvorschlag der Grundschule Drüber als eine Form des „Wegduckens“ 

und den Versuch, sich der Verantwortung für die Zukunft des 

Schulgebäudes/Schulgeländes und der Dörfer, zu entziehen.  

 Aus den genannten Gründen lehnen wir den nach unserer Auffassung 

übereilten Schließungsbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt entschieden ab. 

Es gibt für den Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig einen sachlichen 

Grund, wie für den Vorschlag, die Grundschule zum Schuljahresende 

2014/2015 zu schließen. 
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 Grundsätzlich halten wir die Festlegung, dass Grundschulen solange 

bestehenbleiben, wie die Einzügigkeit gegeben ist, für richtig. 


