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Dringliche Anfrage - Drs. 8/150 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 

für Bildung - auf die o. g. Dringliche Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Marco Tullner 

Minister für Bildung 

 

 



Antwort der Landesregierung auf eine dringende Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Abgeordneter Thomas Lippmann (DIE LINKE) 

Klassenbildung an der Grundschule Burg-Süd 

Kleine Anfrage - Drs. 8/150 vom 09.09.2021 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Nach Aussagen von betroffenen Eltern und nach entsprechenden Medienberichten wurde an 

der Grundschule Burg-Süd die Klassenbildung in den drei neuen ersten Klassen so 

vorgenommen, dass u. a. eine Klasse gebildet wurde , in die nur Kinder eingeschult wurden , die 

vermeintlich aus Ländern stammen, in denen arabisch gesprochen wird . 

Antwort der Landesregierung erstellt von dem Ministerium für Bildung 

Frage 1: Wie viele Schüler*innen mit welcher Nationalität und mit welchen Kenntnissen 

der deutschen Sprache waren in jeder der drei Klassen vertrE~ten? 

Antwort: 

Die Zusammensetzung der drei Klassen stellte sich wie folgt dar: 

Klasse 1 a: 19 Schülerinnen und Schüler / alle deutscher Staatsangehörigkeit 

Klasse 1 b: 18 Schülerinnen und Schüler / 12 deutscher, 2 polnischer, 2 afghanischer, 1 

russischer und 1 türkischer Staatsangehörigkeit 

Klasse 1 c: 13 Schülerinnen und Schüler / 11 syrischer, 1 irakischer und 1 sudanesischer 

Staatsangehörigkeit 

Für gewöhnlich erlangen Schulen (neben etwaigen Feststellungen aus der 

Schuleingangsuntersuchung) Erkenntnisse über den Entwicklungsstand von Einschülerinnen 

und Einschülern in den verschiedenen Bereichen, indem sie deren Betreuungseinrichtungen vor 

der Einschulung besuchen . Dies war im vergangenen Jahr aufgrund der 

Zugangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kaum oder gar nicht 

möglich , weshalb sich auch die Ermittlung der Lern- und Sprachs1tände als herausfordernd 

darstellte. 

Frage 2: Warum haben die Schulbehörden in Kenntnis dieser Pläne zur Klassenbildung 

für die Erstklässler an der Grundschule Burg-Süd die Bildun~~ einer Klasse 

ausschließlich mit Kindern vermeintlich arabischer Herkunftssprache nicht wegen der 



erkennbaren Diskriminierung und darüber hinaus auch aus grundlegenden 

pädagogischen Gründen unterbunden, unabhängig von dem Umstand, dass die Eltern 

nicht an der Entscheidung beteiligt wurden? 

Antwort: 

Das Landeschulamt war im Rahmen der Vorbereitung des Schuljahres 2021/22 mit der 

Grundschule im regulären Austausch. Auch die beabsichtigte Klassenbildung wurde dabei 

thematisiert. Von Seiten des Landesschulamtes wurde in diesem Rahmen darauf hingewiesen, 

dass diese Klassenbildung mit den Erziehungsberechtigten abzustimmen sei und ihr 

Einvernehmen herbeigerufen werden müsse. Der anders gelagerte Wille eines Elternteils wäre 

sofort ersichtlich geworden und hätte entsprechende Berücksichtigung gefunden. Im Weiteren 

wurde davon ausgegangen , dass dies durch die Schule geschehen sei bzw. geschehen werde. 

Aus schulfachlicher Perspektive wurde die ursprüngliche Klassenbildung nicht beanstandet, da 

die Absicht der Schule erkennbar war, ihre Schülerinnen und Schüler in der besagten Klasse 

hinsichtlich der wegen der Staatsangehörigkeiten (fälschlich) angenommenen 

arabischsprachigen Hintergründe bestmöglich zu fördern . Neben der Tatsache, dass zu diesem 

Zweck eine relativ kleine Klasse gebildet wurde, ist zu erwähnen , dass die Klassenleitung durch 

eine Lehrkraft übernommen werden sollte, die selbst Arabisch spricht und darüber hinaus 

Erfahrung bei der Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache hat. 

Der vor allem in den vorhandenen Arabischkenntnissen liegende angestrebte Mehrwert sollte 

sich nicht nur auf das eigentliche Unterrichtsgeschehen beschränken, sondern auch bei den 

weiteren Aufgaben einer Klassenleitung zum Tragen kommen. So sollten insbesondere in der 

Elternarbeit möglichweise vorhandene Sprachbarrieren schnell und unkompliziert überwunden, 

die Entstehung einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehungsberechtigten 

und Schule sowie die volle Teilhabe aller Erziehungsberechtigten an der Schulgemeinschaft 

begünstigt werden . 

Für das vollständige Verständnis der angedachten Planung ist wichtig zu erwähnen, dass die 

Unterrichtssprache in allen drei Anfangsklassen von Anfang an Deutsch gewesen wäre und 

selbstverständlich alle Lehrplaninhalte der Grundschule umfasst hätte. Die erwähnte 

Klassenleitung hätte ihre persönliche Sprachkenntnis in erster Linie in den Momenten 

eingebracht, an denen es mit Blick auf die individuellen Kenntnisse der deutschen Sprache 

einzelner Schülerinnen und Schüler und zu deren Förderung notwendig gewesen wäre. Alle 

anderen Lehrkräfte, die in der besagten Klasse unterrichtet hätten, hätten mit den Schülerinnen 

und Schülern Deutsch gesprochen. Die Schülerinnen und Schüler hätten über den konkreten 



Rahmen des Unterrichtsgeschehens hinaus den schulischen Alltag mit allen anderen 

Schülerinnen und Schülern der Grundschule geteilt. 

Obwohl rechtlich nichts gegen die Bildung einer solchen Klasse unter den beschriebenen 

Rahmenbedingungen gesprochen hätte und ein Eingreifen durch das Landesschulamt nicht 

zwingend gewesen wäre, bleibt es das Versäumnis , die Erziehungsberechtigten vorher nicht in 

die Planungen einbezogen und die Gründe fü r die Entscheidung sowie deren angedachten 

Mehrwerte transparent kommuniziert zu haben. Nachdem ein Erziehungsberechtigter im 

Rahmen der Einschulungsfeier se inen Widerspruch geäußert hatte, wurde unverzüglich von 

Seiten des Landesschulamtes der Kontakt aufgenommen. Bereits am Montag , dem ersten 

Schultag der Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen , wurde die Klassenbildung in 

Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten geändert. 




