
Presseerklärung im Nachgang zum Chemnitzer Stadtratsbeschluss vom 23.08.2017

“Gute Schule” ist gut für Chemnitz

Seit 2014 engagieren wir uns als Eltern und Pädagogen für die Gründung einer staatlichen 

Schule für die Klassen 1-10 in Chemnitz. Damit wollen wir die staatliche Schullandschaft in 

Chemnitz weiterentwickeln. “Mit dem Stadtratsbeschluss ist ein wichtiger Meilenstein für 

unsere Initiative und die Umsetzung unserer Ziele geschafft. Die Stadt Chemnitz steht nun 

offiziell hinter unserem Projekt!” erklärt Marko Rößler vom Gute Schule e.V. Die Stadträte 

folgen damit einer Tradition, die bis in die goldenen Zeiten der Stadt zurück reicht und 

Chemnitz seit dem frühen 20. Jh. mit der Reformpädagogik verbindet (z.B. 

Humboldtversuchsschule).

Der Chemnitzer Stadtrat hat sich mit dem Beschluss vom 23.08.2017 grundsätzlich dazu 

bekannt, bei der Einrichtung einer künftigen neuen Grundschule das Konzept des Gute 

Schule e.V. umzusetzen. Bei der Standortauswahl soll ein Schulcampus mit Grund- und 

Oberschule im Fokus stehen, um das  “Gute Schule”-Konzept bis in die Klasse 10 zu 

ermöglichen. Ungeklärt bleiben nach dem Stadtratsbeschluss weiterhin der Zeitpunkt und 

der Ort, an dem unsere Schule eröffnet werden kann. Die Genehmigung der 

Schulkonzeption durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) im Rahmen des 

sächs. Schulgesetzes verbleibt gleichfalls als wesentlicher Punkt offen. 

Der Stadtratsbeschluss ermutigt uns diese Punkte anzugehen, um baldmöglichst die ersten 

Schüler aufnehmen zu können. 

Kernthema bleibt die weitere inhaltliche Ausgestaltung unserer Konzeption mit dem obersten 

Ziel, allen Chemnitzern barrierefrei und gleichberechtigt den Zugang zu guter Bildung und 

schließlich einem leistungsbezogenen Schulabschluss zu ermöglichen. Dazu werden wir in 

Kooperation mit den entsprechenden Kompetenzträgern bspw. an den Punkten Inklusion, 

Betriebserkundungen, jahrgangsübergreifender Unterricht oder Sicherung einer heterogenen

Schülerschaft im Rahmen unserer 2014 gefassten konzeptionellen Leitlinien arbeiten. 

Darüber hinaus müssen mit dem Stadtrat, der Oberbürgermeisterin und der Stadtverwaltung 

(Schul- und Sportamt) von Chemnitz weitere Schritte abgestimmt werden. Im Fokus steht 

dabei vor allem die Schulnetzplanung als Grundstein für eine Schulnetzstruktur, die dem 

wachsenden und florierenden Chemnitz mit dem Anspruch einer Stadt der Moderne oder gar

zukünftig einer Kulturhauptstadt Rechnung trägt. In diesem Zusammenhang fordern wir als 
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“Gute Schule e.V.” die Einrichtung oder Umstrukturierung von Grundschulen in kritischen 

Bereichen der Stadt (z.B. Bernsdorf, Kaßberg, Rabenstein oder Schönau). Schon heute lässt

sich aufgrund der aktuellen Situation in den Kindertagesstätten und der Bautätigkeit im 

Innenstadtbereich absehen, dass es “enger” und urbaner wird in unserer Stadt. 

Wir sind der Überzeugung, dass unser Konzept “Gute Schule” die pädagogischen Antworten 

auf die aktuellen Fragen und Herausforderungen bietet. Wir freuen uns auf den Dialog mit 

allen direkt an Schule Beteiligten sowie den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung 

zur weiteren Umsetzung dieses Projektes und möchten für Unterstützung in diesem Kreis 

werben.

Chemnitz, den 23. August 2017
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