
 

1   

Schule am Drachenfeld 
Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung  
und einer Abteilung körperliche und motorische Entwicklung 
 

Schulelternbeiratsvorsitzende 
Stellvertreterin 

 

Sabine Finger 
Simone Steckenreuter 
 
 

E-Mail elternbeirat@drachenfeld.de 
Web www.drachenfeld.de 
 
 

Schulelternbeirat 

 An 
 Herrn Staatsminister 
 Prof. Dr. R. Alexander Lorz 
 Hessisches Kultusministerium 
 Postfach 3160 
 65021 Wiesbaden 
  

     

 
 
 

 

     

Datum: 16.06.2016 Sehr geehrter Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz,  
Betreff: Schulzeitverkürzung 

mit großer Sorge haben wir als betroffene Eltern die Nachricht zur 
Kenntnis genommen, dass aufgrund einer aktuellen Rechtsprechung 
der hessischen Verwaltungsgerichte die maximale Schulzeit von 
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (§61 Abs. 2 hess. 
Schulgesetz) im neuen hessischen Schulgesetz einschneidend 
reduziert werden soll, genauer von derzeit 14 auf 12 Jahre 
(Hinweis: die bisherige Regelung nach §61 Abs. 2, Satz 1 umfasste 
eine Verlängerung der Vollzeitschulpflicht um 3 Jahre bis zum 12. 
Schuljahr, sowie – Satz 2 – auf Antrag einen weiteren Schulbesuch 
von 2 Jahren). 
Diese Möglichkeit wurde an unserer Schule von einem Großteil der 
Schüler benötigt und genutzt. Die entsprechenden Anträge für den 
Besuch des 13. und 14. Schuljahres wurden stets mit hohem 
pädagogischen Sachverstand unter Darlegung der individuellen 
Förderfähigkeit des Schülers und in Absprache mit den Eltern oder 
der betreuenden Einrichtung formuliert. Wie positiv die Erfahrungen 
mit dieser Praxis sind, zeigen die Berichte von Eltern ehemaliger 
Schüler, sowie insbesondere die im beigefügten Schreiben 
dokumentierten Darlegungen von Frau L. Nürnberger, Leiterin des 
im Kreis ansässigen Wohnheimes für behinderte Kinder und 
Jugendliche. Es sei hier erwähnt , dass Frau Nürnberger auf eine 
jahrzehntelange Erfahrung in der Schulzeitbegleitung behinderter 
Kinder zurückblicken kann und mit ihrem Sachverstand höchstes 
Ansehen bei Eltern und Lehrerschaft genießt. 
Der häufig bestehende Bedarf für diese scheinbar so lange Schulzeit 
ergibt sich aus den Besonderheiten der behinderten Kinder: 
- Sowohl körperliche als auch geistige Entwicklungsprozesse sind als 
Teil der Behinderung oft verzögert, die Reifung tritt später ein. 
- Oftmals sind die Kinder im Zusammenhang mit der Behinderung 
stehenden Krankheiten, Krankenhausaufenthalten und Operationen 
ausgesetzt, die die schulische Entwicklung unterbrechen oder 
verlangsamen. Gerade was das Erlernen der sog. Kulturtechniken, 
wie Lesen, Schreiben, Rechnen und Unterstützte Kommunikation 
betrifft, sind die Schüler unserer Schule auf das volle Ausschöpfen 
der schulischen Förderung angewiesen: In den Nachfolge-
einrichtungen (Werkstätten, Tagesstätten) ist dies weder vorge-
sehen, noch von der pädagogischen und personellen Ausstattung 
her möglich. Aber auch im Hinblick auf die allgemeine Reifung, die 
Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit, des Sozialverhaltens, sowie 
die Hinführung zur Arbeitswelt und evtl. selbständiges Wohnen 
brauchen unsere Kinder mehr und länger den Lernort Schule. Aus 
neuropsychologischer Sicht ist die Sozialisation erst mit 21 Jahren 
abgeschlossen (aerzteblatt.de/archiv/141049 Hirnentwicklung in der 
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Adoleszenz) – und behinderte Kinder erleben neben dem Elternhaus 
oft nur die Schule als Ort des sozialen Lernens. Wir weisen des 
weiteren darauf hin, dass auch nichtbehinderte Jugendliche durch 
freiwillige oder erzwungene Wiederholung einzelner Schuljahre eine 
vergleichbar lange Gesamtschulzeit erreichen können, und dass an 
den Förderschulen durch die Werkstattpraktika und deren schu-
lische Begleitung schon Elemente der Vorbereitung und Ein-
gliederung in das Arbeitsleben in der Schulzeit enthalten sind. 
Die verantwortungsvolle Schullaufbahnbegleitung an unserer Schule 
in der Vergangenheit zeigt sich im Übrigen auch daran, dass es hier 
durch eine gute Kommunikation mit dem Elternhaus bzw. dem 
betreuenden Kinderheim praktisch nie zu Ausschulungen gekommen 
ist – keine Selbstverständlichkeit und ein für Eltern schwerstbe-
hinderter Kinder unschätzbar hoher Wert. 
Es ist natürlich nicht unser Anliegen, für alle Schüler eine 14jährige 
Schulzeit zu fordern, aber die Option dafür, bei fundierter 
Begründung der Förderfähigkeit, sollte unbedingt im bisherigen 
Maße erhalten bleiben. Wir bitten Sie daher dringend, von dem 
angekündigten Schritt Abstand zu nehmen – zumal wir keine 
Zwänge erkennen können: ökonomische dürften es angesichts der 
guten Wirtschaftslage und der vorhandenen Mittel etwa im 
Integrationsbereich sicher nicht sein. 
Angesichts der enormen Bedeutung des Themas für unsere Kinder 
behalten wir uns weitere Schritte vor. 
 
Hochachtungsvoll 
Im Namen des Elternbeirates der Schule am Drachenfeld 
Sabine Finger, Vorsitzende 
 


