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Die Richtsberg-Gesamtschule ist die einzige Integrierte Gesamtschule der Stadt Marburg. Sie ist die Schule 
mit 25 Jahren Erfahrung in Inklusion, sie ist die Schule, die sich auf das ambitionierte KulturSchulProgramm 
des Landes Hessen erfolgreich beworben hat, sie ist die Schule, die sich gesellschaftlichen und 
bildungspolitischen Herausforderungen offensiv annimmt.

Wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Schul- und Unterrichtsentwicklung ist die seit Jahrzehnten 
erfolgreiche Kooperation mit dem Bewohnernetzwerk für soziale Fragen e.V. (BSF).

Durch intensive, persönliche und engagierte Zusammenarbeit in all den Feldern, die die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendliche betreffen, ist es gelungen ein weit über die Grenzen Marburgs hinaus beachtetes 
System der Kooperation zu entwickeln. Von dieser Kooperation profitieren nicht nur die Kinder und 
Jugendlichen, deren Bildungs- und Erziehungsdefizite ausgeglichen werden können, sondern auch die in 
beiden Systemen professionell Tätigen.

Ein Bestandteil der Kooperation ist die Fortführung des Angebotes des städtischen Kinderhortes im 
Stadtteil für Kinder aus den Jahrgängen 5 und 6. Hier kooperieren Jugendhilfe und Schule vorbildlich 
zusammen, hier werden Nachteile, die Kinder durch ihre Herkunft oder durch ihre defizitären Elternhäuser 
haben, ausgeglichen, hier werden Bildungschancen verteilt.

Diese engagierte Arbeit der BSF ist weder aus Eigenmitteln noch durch irgendwelche phantasievolle 
Querfinanzierung aus schulischen GTS-Mitteln möglich. Eine Streichung dieses Angebotes bedeutet für die 
betroffenen Kinder ein Zurückfallen in alte, defizitäre Strukturen, es bedeutet, dass man an den 
Schwächsten spart!

Diese Entwicklung kann von uns als inklusiv arbeitende Integrierte Gesamtschule nicht akzeptiert oder 
toleriert werden!
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An die politisch Verantwortlichen

der Stadt Marburg



Wir bitten daher die politisch Verantwortlichen zum einen dieses Programm nicht zu streichen und zum 
anderen das hohe Niveau der Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Stadtteil und der Stadt Marburg 
zwischen RGS und BSF durch die geplante Streichung der Kooperationsmittel nicht zu gefährden! 


