Inhaltliche Positionierung des Landesschülerrates
Sachsen - Anhalt zum Thema Gemeinschaftsschulen
Der LSR Sachsen - Anhalt befasste sich auf der Plenartagung vom
12. - 14. April 2013 mit Thema Gemeinschaftsschulen und
positionierte sich wie folgt :
Der LSR begrüßt die Einführung der Gemeinschaftsschulen (GmS) in
Sachsen-Anhalt und damit auch die verbundene Gesetzesänderung, denn
das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Die Gemeinschaftsschule
ermöglicht durch die Kombinationen der verschiedenen Schulformen
Sekundarschule und Gymnasium zu einer vollständigen Zusammenführung
einer Schuleinrichtung mit dem Ziel, den Schülern eine längere gemeinsame
Schulzeit zu ermöglichen. Ein positiver Aspekt ist, dass durch die Einführung
einer GmS eine spätere Einordnung in die Bildungsgänge erfolgt und somit
eine bestmögliche Förderung der Schülerinnen und Schüler gegeben ist und
dadurch auch eine bessere Selbsteinschätzung über eigene Leistungs- und
Reifeentwicklung geschaffen wird. Des Weiteren ergibt sich für jeden Schüler
die Möglichkeit, innerhalb seiner Schule einen besseren Abschluss zu
erreichen, ohne die Schule wechseln zu müssen bzw. eröffnen sich mehr
Möglichkeiten zum Wechseln innerhalb der Bildungsgänge sowie eine freie
Charakterentfaltung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Sowohl
Schülerinnen und Schüler als auch das Lehrpersonal haben die Möglichkeit,
neue Lern- und Lehrmethoden zu entwickeln und anzuwenden. Die
Durchsetzung einer Gemeinschaftsschule erfordert ein hohes Maß an
Motivation, welches im Lehrerkollegium, dem Schülerrat und dem Elternrat
vorhanden sein muss. Dem Landesschülerrat ist die Schwierigkeit einer
derartigen Neustrukturierung zu einer GmS durchaus bewusst.
Dieser Prozess ist aber von Nöten, um die Grundlagen und Grundsätze sowie
die Sicherung der späteren Schulqualität dieser neuen Schulform zu
ermöglichen. Die Zulassung zur Umwandlung in eine GmS sowie des
dazugehörigen Schulkonzeptes muss von Seiten des Gesetzgebers
ausführlich geprüft werden.
Der Landesschülerrat ist der Meinung, dass Gemeinschaftsschulen den
Zusammenhalt zwischen den Schülerinnen und Schülern stärken sowie die
Fähigkeiten und Kompetenzen fördern und fordern. Daher befürwortet der
Landesschülerrat Sachsen-Anhalt die Bildung von Gemeinschaftsschulen.
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