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Weiter Streit um Förderschule
Hauptschulabschluss: Landtagsabgeordnete kritisieren schleppende Beantwortung von Anfragen

bisherige Vorbereitungspra-
xis zumHauptschulabschluss
kritisiert und daraufhin zu-
mindest die Zusage erhalten,
wonach das Staatliche Schul-
amt ein Konzept für eine
künftige Kooperation der ESS
mit dem Schulzentrum Hes-
sen-Homburg erarbeiten soll.
Kaminsky hatte daraufhin
das Angebot einer Mitwir-
kung der Stadt unterbreitet.
In der Stadtverordneten-

versammlung Mitte Novem-
ber hatte der Rathauschef
diese Offerte erneuert: „Die-
ses Angebot steht nach wie
vor“, sagte er unter Verweis
darauf, dass die Stadt als
Schulträger bislang schon
viel Geld in die Schule inves-
tiert habe. Zumindest die Be-
teiligung der Elternvertre-
tung in diesem Prozess ist aus
seiner Sicht „wichtig und not-
wendig“.

Der stellvertretende Leiter
des Staatlichen Schulamtes,
Stefan Engel, sagte gegen-
über unserer Zeitung, dass
die Elternvertretung durch
den Schulleiter „einzubezie-
hen“ sei und dass Schülerin-
nen und Schüler, die den
Hauptschulabschluss anstre-
ben, von ihren Lehrkräften
sowie von Lehrkräften des
Schulzentrums Hessen-Hom-
burg unterstützt würden.
Jedoch hat die Elternbei-

ratsvorsitzende der ESS, Ni-
cole Laupus, nach eigenen
Angaben bisher nicht einmal
eine Einladung dazu bekom-
men. Laupus, die auch Ge-
schäftsführerin der Kreis-
handwerkerschaft in Hanau
ist, will nun nicht mehr län-
ger zuwarten und kündigte
an, ihrerseits im Januar eine
Elternversammlung einzube-
rufen.

den Main-Kinzig-Kreis und
Hanau die Rückendeckung
aus dem Kultusministerium
erhalten hat, mit einem Fe-
derstrich das jahrelange An-
gebot zu streichen. Dies ist
keine gute Nachricht für die
Schulgemeinde und für Han-
au.“

Die Hanauer Stadtverord-
netenversammlung hatte am
19. September eine Resoluti-
on zum Erhalt des Bildungs-
gangs Hauptschulabschluss
an der Förderschule im Stadt-
teil Wolfgang verabschiedet
(wir berichteten). Bereits im
Juli hatte Oberbürgermeister
Claus Kaminsky in einem
Brief an Kultusminister Ale-
xander Lorz ein Aus für die

Elisabeth Kula, nun eine Ant-
wort auf ihre Fragen zum Bil-
dungsgang Hauptschulab-
schluss an der Hanauer För-
derschule erhalten. Kultusmi-
nister Lorz schreibt, dass die
bisherige Praxis der Förder-
schule „nicht den rechtlichen
Vorgaben“ entsprechen wür-
de, da die Schüler „imVorfeld
nicht auf dem Niveau des Bil-
dungsgangs Hauptschule un-
terrichtet wurden“. Man ha-
be den Schulleiter angewie-
sen, die bisherige Praxis zu
beenden.
Noch im Juli war davon sei-

tens der Pressestelle des Mi-
nisteriums auf eine erste An-
frage unserer Zeitung keine
Rede (wir berichteten). Kula
und der Hanauer Mitarbeiter
der Landtagsfraktion, Stadt-
verordneter Jochen Dohn:
„Es ist zu befürchten, dass
das Staatliche Schulamt für

wohnten Klassenverband
wechseln. Dagegen gibt es
scharfenWiderspruch von El-
ternvertretern, die glauben,
dass ihre Kinder in einer sol-
chen Situation untergehen
würden. Für das laufende
Schuljahr soll es zwar eine
Übergangsregelung geben,
aber auch zwölf Wochen
nach dem Ende der Sommer-
ferien ist immer noch unklar,
wie es künftig weitergehen
soll. Das Schulamt nennt
Krankheit von Beteiligten als
Grund für die Verzögerung.
Viel länger als es die Ge-

schäftsordnung des Landtags
bestimmt, müssen indes
auch Abgeordnete auf Ant-
worten zum Thema warten.
So fragte der SPD-Parlamen-
tarier Christoph Degen be-
reits Mitte September nach
den Gründen für das Vorge-
hen des hiesigen Staatlichen
Schulamtes in Sachen
Schmitz-Schule. Zudem will
er wissen, ob auch andere
hessische Förderschulen, in
denen der Bildungsgang
Hauptschulabschluss angebo-
ten wird, nun mit einem En-
de dieser Regelung rechnen
müssen.
Eine Antwort auf diese und

weitere Fragen hat Degen bis
Mitte dieser Woche nicht er-
halten: „Fristüberschreitun-
gen (zur Beantwortung von An-
fragen, Anm. d. Red.) kommen
meist dann vor, wenn die
Landesregierung sich ertappt
fühlt und Probleme erst lösen
will, bevor sie antwortet“,
glaubt Degen. Offenbarmüss-
ten erst Widersprüche zwi-
schen Durchführungsbestim-
mungen der Landesregierung
und dem Handeln des Staatli-
chen Schulamtes geklärt wer-
den. Der Landtagsabgeordne-
te kritisiert: „Die Hinhalte-
taktik der CDU-Grünen-Lan-
desregierung ist nicht in Ord-
nung.“
Immerhin nach gut 14 Wo-

chen hat die Fraktionsführe-
rin der Linken im Landtag,

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Ist der seit acht Jah-
ren praktizierte Bildungs-
gangHauptschulabschluss an
der Hanauer Elisabeth-
Schmitz-Förderschule (ESS)
noch zu retten? Abgeordnete
der Oppositionsfraktionen
SPD und Linke imHessischen
Landtag glauben offenbar
nicht mehr daran. Sie üben
zudem harsche Kritik daran,
dass ihre Anfragen zu diesem
Thema von der Landesregie-
rung erst nach mehreren Mo-
naten oder bislang gar nicht
beantwortet wurden. Vermu-
tet wird auch eine Hinhalte-
taktik des Kultusministeri-
ums.

Hintergrund ist die jahre-
lang vom Staatlichen Schul-
amt für den Main-Kinzig-
Kreis unbeanstandete Praxis,
geeignete Förderschüler in
Kooperation mit einer allge-
meinen Schule zum Haupt-
schulabschluss zu begleiten.
Während der vorbereitende
Unterricht dafür an der För-
derschule stattfand, wurden
die vorgeschriebenen Pro-
jekt- und Abschlussprüfun-
gen von Lehrkräften des
Schulzentrums Hessen-Hom-
burg in dessen Räumen abge-
nommen. Das entsprach
auch den landesweiten Be-
stimmungen des Kultusmi-
nisteriums für solche Ab-
schlussprüfungen. Die För-
derschüler konnten sich in
vertrauter schulischer Umge-
bung auf den Abschluss vor-
bereiten.
Pro Jahr haben auf diesem

Weg rund fünf ESS-Schülerin-
nen und -Schüler einen
Hauptschulabschluss er-
reicht. Nunmehr sollen geeig-
nete Schüler dafür generell
an eine Hauptschule und da-
mit in einen für sie unge-

Degen sieht
„Hinhaltetaktik“der
Landesregierung

Elternbeirat
will nicht länger
zuwarten

In der Hängepartie um den Hauptschulabschluss an der Elisabeth-Schmitz-Schule geht es nur schleppend voran. Viele
Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. FOTO: PATRICK SCHEIBER

„Am Bildschirm lernt man das Lesen nicht“
Ludwig-Geißler-Schule diskutiert über Medienkompetenz und Folgen für die digitale Bildung

In der anschließenden Dis-
kussion widersprachen die
Landespolitiker Degen und
Pentz den Ansichten Leip-
ners. Digitale Bildung und di-
gitale Freiräume würden sich
nicht ausschließen.
Schülervertreter Gaston

Liepach nannte als seine drei
Wünsche mehr Endgeräte,
um gleiche Chance für alle zu
schaffen, kostenfreie Lehrer-
fortbildung und mehr Perso-
nal. Diskutiert wurde die Fra-
ge, inwieweit Lernprogram-
me beispielsweise Lehrer ent-
lasten könnten, sie Lehrer-
mangel kompensieren wür-
den, aber auch die Gefahr ei-
nes „gläsernen Schülers“ be-
stünde. Für die Ludwig-Geiß-
ler Schule stellte Martin Lin-
denau fest, dass man mit viel
ehrenamtlicher Arbeit seit
2015 technisch sehr gut auf
gestellt sei.
Die Schüler nutzten die Ge-

legenheit, ihre Fragen direkt
an die Landespolitiker zu
richten. Sie wollten wissen,
wie Digitalisierung gelingen
könne, wenn die Vorausset-
zungen mangelhaft seien.
„Der Ausbau der Infrastruk-
tur dauert Jahre. Wie können
Sie so optimistisch sein?“We-
nig offene Zustimmung fand
die provokante These Leip-
ners. Sein Vorschlag einer
„digitalfreien Zeit“ wurde kri-
tisch hinterfragt.
Während der zweistündi-

gen Diskussion wurde deut-
lich, dass es unterschiedliche
Standpunkte, viele Aufgaben
und weitere Herausforderun-
gen und keine einfachen Lö-
sungen gibt.

menwürden Kinder nicht ler-
nen, sich konzentriert mit ei-
nem Text auseinanderzuset-
zen. Für Leipner steht fest: Le-
sen lernen Kinder auf Papier,
nicht am Bildschirm – im Ge-
genteil. Erst für Jugendliche
ab zwölf Jahren sollten Schu-
len digitale Medien in den
Unterricht integrieren.

Prozent der Kinder erreich-
ten 2021 den Regelstandard
im Lesen, das sind sechs Pro-
zent weniger als 2016.
Leipner sieht einen Zusam-

menhang zwischen dem
Rückgang der Lesekompe-
tenz und der zunehmenden
Nutzung digitaler Medien bei
Kindern. An den Bildschir-

Besorgniserregend nennt
Leipner diese Entwicklung,
denn es bleibe einfach viel zu
wenig Zeit, um wesentliche
sensorische und motorische
Fähigkeiten zu entwickeln.
Erschreckend sei zudem der
Befund der IQB-Trends 2021
zur Lesekompetenz in der
vierten Klasse. Lediglich 58

ohne Computer der beste
Start in das digitale Zeitalter
sei. Unter anderem fordert
der Autor des Sachbuches
„Die Lüge der digitalen Bil-
dung“ in Kitas und Grund-
schulen gänzlich auf Compu-
ter, Tablets und Co. zu ver-
zichten. Leipner stützt seinen
Appell für „digitalfreie Zo-
nen“ auf diverse aktuelle For-
schungsergebnisse aus Berei-
chen wie Gehirnforschung
oder Entwicklungspsycholo-
gie. Zum einen ist die Nut-
zungszeit an Bildschirmen
mit der Pandemie geradezu
explodiert. Bereits Fünfjähri-
ge sitzen 105 Minuten am
Bildschirm, Zwölfjährige be-
reits 409 Minuten, sie ver-
bringen also fast sieben Stun-
den sitzend vor einem Bild-
schirm.

VON ULRIKE PONGRATZ

Hanau – Zu einer Podiumsdis-
kussion und einem offenen
Gedankenaustauschmit etwa
200 Schülerinnen und Schü-
lern verschiedener Bildungs-
gänge der Ludwig-Geißler-
Schule hatten Schulleiter
Christof Glaser und Lehrer
Thomas Meinen Vertreter
aus den Bereichen Politik,
Medien und Bildung eingela-
den. Zum Thema „Wohin
führt uns die Digitalisierung
in Schule und Berufswelt?“
diskutierten in der Aula der
Schule: Landtagsabgeordne-
ter Christoph Degen, bil-
dungspolitischer Sprecher
und Generalsekretär der SPD
Hessen, Diplom-Volkswirt
und Buchautor Ingo Leipner,
Gaston Liepach, Landesschü-
lervertreter Hessen, Martin
Lindenau, stellvertretender
Schulleiter und Abteilungs-
leiter IT, sowie Landtagsabge-
ordneter Manfred Pentz, Ge-
neralsekretär der CDU Hes-
sen. Die Veranstaltung mode-
rierte die Redaktionsleiterin
des Hanauer Anzeigers,
Yvonne Backhaus-Arnold.
Ingo Leipner eröffnete die

Veranstaltung mit dem Vor-
trag über „Digitale Bildung -
Chance oder Falle?“. Entge-
gen der mehrheitlich erhobe-
nen Forderung nach einem
Ausbau der digitalen Infra-
struktur an Schulen und Ver-
mittlung von Medienkompe-
tenz spricht Leipner von ei-
ner „Überdigitalisierung“ bei
Kindern.
Er vertritt unter anderem

die These, dass eine Kindheit

Auf dem Podium diskutieren: Ingo Leipner, Gaston Liepach, Martin Lindenau, Christoph Degen und Manfred Pentz (von
links). HA-Redaktionsleiterin Yvonne Backhaus-Arnold moderiert. FOTO: ULRIKE PONGRATZ

ZUR PERSON

Veronika M. Dutz, Autorin
aus Hanau, hat es mit einer
Weihnachtsgeschichte in
die Anthologie „Weih-
nachtszauber“ geschafft,
die als Printbuch und als E-
Book im Paashaas Verlag er-
schienen ist. Dutz hat be-
reits mehrere Literaturprei-
se gewonnen. Ihre Gedich-
te, Märchen und Kurzge-
schichten sind in Antholo-
gien erschienen. In dem
Werk „Weihnachtszauber“
sind Geschichten von 39 Au-
toren versammelt, es ist in
allen Buchhandlungen er-
hältlich (ISBN 978-3-96174-
113-7) und kostet 11,95 Eu-
ro. CS./FOTO: PRIVAT

Martina Butz, Geschäftsfüh-
rerin der Stadtwerke Han-
au, wurde ins Präsidium der
Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbände ge-
wählt. Sie vertritt dort den
Landesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft Hes-
sen/Rheinland-Pfalz
(LDEW). Erst im Mai was sie
zur neuen hessischen Vor-
sitzenden des LDEWund da-
mit zur ersten Frau an der
Spitze des Energie-Verban-
des gewählt worden. Der Fo-
kus der Verbandsarbeit der
VhU liegt auf derWeiterent-
wicklung der hessischen
Unternehmen auf den glo-
balen Märkten, heißt es in
einer Mitteilung. CS./FOTO: PM

Hanau – Der Männerchor
Frohsinn 1925 Hanau ist
mit einem Auftritt auf dem
Weihnachtsmarkt dabei:
am 2. Advent, also am Sonn-
tag, 4. Dezember, um 17.30
Uhr. Verschiedenen Lieder,
traditionelle und moderne,
werden zur Einstimmung
auf die Weihnachtszeit zu
hören sein. Der Frohsinn-
Sound wird auch in diesem
Jahr wieder seinen Platz auf
der Bühne haben, um Jung
und Alt zu erfreuen, und
zwischen den Liedern wer-
den auch immer wieder Ge-
danken zu Weihnachten zu
hören sein, heißt es in einer
Mitteilung. Alle Freunde des
Chorgesangs und natürlich
alle Besucher des Weih-
nachtsmarktes sind dazu
herzlich eingeladen. kb

Singen auf dem
Weihnachtsmarkt

Hanau – Der Rhönklub Han-
au und die Wanderabtei-
lung der Turngemeinde
Hanau (TGH) laden zur Ab-
schlusswanderung am
Samstag, 10. Dezember, ein.
Mit der Bahn geht es nach
Groß-Umstadt, wo die soge-
nannte Weininsel-Wande-
rung beginnt. Die Wander-
strecke ist rund zwölf Kilo-
meter lang, Schlussrast ist
in Groß-Umstadt. Treff-
punkt am 10. Dezember ist
um 8.15 Uhr am Hanauer
Hauptbahnhof. Die Kosten
betragen zehn Euro pro Per-
son einschließlich Bahn-
fahrt. Anmeldungen unter
� 0172 2615921 oder unter
� 06181 9067977. das

Rhönklub und TGH im
Odenwald unterwegs

IN KÜRZE

Heute Infotag
gang in die Ausbildung vorgestellt. Um
14.40 Uhr folgt eine Präsentation der dualen
Ausbildung. Und um 15.30 Uhr können sich
Abgänger der 9. bzw. 10. Realschul- und Gym-
nasialklassen über die Fachoberschule, das be-
rufliche Gymnasium sowie die Ausbildung
zum/zur chemisch-technischen Assistent/in in-
formieren. Zudem haben die Werkstätten ge-
öffnet. » ludwig-geissler-schule.de

Die Ludwig-Geißler-Schule öffnet am heuti-
gen Freitag ab 10 Uhr ihre Türen, dann kön-
nen Interessierte sich bis 16.30 Uhr über das
Bildungsangebot der Schule informieren. Es
gibt Auskunft über Zugangsberechtigungen,
Bildungsgänge und Abschlüsse in der jeweili-
gen Schulform. Um 14 Uhr wird für interes-
sierte Abgänger der 8. und 9. Hauptschulklas-
sen die Schulform Berufsfachschule zum Über-


