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Stellungnahme und Protest zu den geplanten Streichungen der Mittel für das BSF

Sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung vom 19. Januar 2017 hat der Schulelternbeirat der Richtsberg-Gesamtschule die im 
städtischen Haushaltsentwurf vorgesehenen Streichungen der Mittel für das Nachmittagsangebot 
„Schülerbetreuung“ des Bewohnernetzwerks für soziale Fragen (BSF) sowie für die 
Koordinierungsarbeit des BSF an der Richtsbergschule diskutiert.

Der Schulelternbeirat der Richtsberg-Gesamtschule ist einstimmig der Ansicht, dass diese 
Streichungen nicht hinnehmbar sind.

Das Angebot der „Schülerbetreuung“ für den 5ten und 6ten Jahrgang, das eine intensive, nicht nur 
sozialpädagogische, Betreuung von bedürftigen Schüler/innen bzw. Schüler/innen berufstätiger Eltern 
gewährleistet, fördert das Schulleben wesentlich. Insbesondere im Zusammenspiel mit den neu 
eingeführten Angeboten der Ganztagsschule im Profil II wird hier das Konzept der integrierten 
Gesamtschule nachhaltig und intensiv unterstützt. Die Schüler/innen haben auch im Nachmittags-
bereich Ansprechpartner/innen, erleben ihre Schule nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensort.

Des Weiteren ist zu bedenken, dass gerade die Schüler/innen der 5ten und 6ten Jahrgangsstufen sich 
entwicklungspsychologisch in einer hochsensiblen Lebensphase befinden. Sie befinden sich in der 
Pubertät und müssen den Schritt ins Jugendalter bewältigen. Sie sind nicht mehr Kind, zählen aber 
auch noch nicht als Jugendliche. Für diese sogenannten „Lückekinder“ gibt es stadtweit generell wenig 
Angebote. Es ist eine große Chance für die Schüler/innen im Rahmen der „Schülerbetreuung“ des BSF 
eine Anbindung und professionelle AnsprechpartnerInnen für ihre besonderen Anliegen und 
Bedürfnisse zu haben. Die Integration von Kindern mit Migrations- bzw. Flüchtlingshintergrund wird 
gewährleistet, die Schüler/innen müssen nachmittags nicht auf der Straße herumhängen, sondern 
haben einen geschützten Ort, wo sie willkommen sind. 

Auch die Streichung der Mittel für die Koordinierungsarbeit des BSF wäre äußerst hinderlich für die 
weitere Entwicklung der Richtsbergschule. Die vielfältigen Aktivitäten des BSF in den Schulalltag der 
Richtsbergschule zu integrieren, setzt eine umfassende und kompetente Kommunikation mit den 
verschiedenen Ansprechpartnern in der Schule, insbesondere auch mit den Eltern, voraus. Die 
Kommunikation und Koordinierung kann effektiv nur durch eine zentrale Stelle erfolgen, eine 
Streichung der Mittel würde dazu führen, dass Aktivitäten des BSF eingestellt werden müssten, um die 
Finanzierung zu ermöglichen. Angesichts der äußerst erfolgreichen Arbeit des BSF an der 
Richtsbergschule wäre dies ein erheblicher Rückschritt, der das sozialpädagogische Handeln an der 
Richtsbergschule gefährdet.

Die RGS und das BSF leben seit vielen Jahren eine gelungene Kooperation, von der Schüler/innen und
Eltern durch eine Vielzahl von Angeboten ihn hohem Maße profitieren. Eine vollständige Fortführung 
dieses Angebots ist unbedingt notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Andreas Piper, Vorsitzender des Schulelternbeirats der Richtsberg-Gesamtschule
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