
Pressemitteilung zum Chemnitzer Stadtratsbeschluss B-052/2020 vom 24.06.2020

„Gemeinsames Lernen” in Chemnitz wird möglich

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 zur Einrichtung einer Grund- und 

Oberschule in einem Gebäude als Campus an der Planitzwiese auf dem Sonnenberg wird ab

dem Schuljahr 2021/22 eine konkrete Möglichkeit zur Umsetzung dieser Ziele geschaffen. 

Das ist eine großartige Chance für unser Projekt!”, erklärt Marko Rößler vom Gute Schule 

e.V.. Die Stadträte erkennen damit auch das Bedürfnis nach längerer gemeinsamer 

Schulbildung in Chemnitz an, dass sich bereits bei der überdurchschnittlichen Beteiligung 

der Chemnitzer am Volksantrag für die Einführung der Gemeinschaftsschule in Sachsen 

gezeigt hat.

Der Chemnitzer Stadtrat hat sich mit dem Beschluss vom 24.06.2020 zur Einrichtung jeweils 

einer neuen zweizügigen Grund- und Oberschule an einem Standort grundsätzlich die 

Möglichkeit geschaffen, dass Kinder über die Klasse 4 hinaus am gleichen Ort die Schulzeit 

verbringen können. In der Begründung wird auch Bezug auf die Umsetzung des bereits 2017

gefassten Beschlusses genommen, in dem ein integriertes Konzept für Grund- und 

Oberschule nach dem “Gute Schule”-Konzept ermöglicht werden soll. Offen bleibt nach dem

Stadtratsbeschluss zunächst noch, ob die Schule auch als integrierte Gemeinschaftsschule 

eröffnet werden kann. Dies ist abhängig von der Novellierung des Schulgesetzes durch den 

sächsischen Landtag im Zusammenhang mit dem Volksantrag zur Einführung der 

Gemeinschaftsschule in Sachsen, die im Juli 2020 erfolgen soll. Die Genehmigung der 

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

sächs. Schulgesetzes verbleibt gleichfalls als wesentlicher Punkt noch offen.

Der Stadtratsbeschluss ermutigt uns, diese Punkte anzugehen und gemeinsam mit der Stadt

Chemnitz dieses Begehren bei der Landesregierung anzuzeigen.

Kernthema für den Verein bleibt die weitere inhaltliche Ausgestaltung unserer Konzeption mit

dem obersten Ziel, den Chemnitzern barrierefrei und gleichberechtigt Zugang zu einer 

weiteren Einrichtung mit moderner und guter Bildung zu ermöglichen. Dazu werden wir in 

Kooperation mit den entsprechenden Kompetenzträgern bspw. an den Punkten: Inklusion, 
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Betriebserkundungen, altersgemischter Unterricht oder Sicherung einer heterogenen 

Schülerschaft im Rahmen unserer konzeptionellen Leitlinien arbeiten. Dabei binden wir alle 

an Schule Beteiligten aktiv ein und laden zu Mitgestaltung und Kooperation ein.

Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass unser Schulkonzept 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 24. Juni 2020
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