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6jährige Grundschule im Schulgesetz  
 
 
Liebe Fraktionsmitglieder des Bündnis 90/DieGrünen im Hessischen Landtag,  
liebe Angela Dorn, lieber Mathias Wagner,  
 
im Rahmen der Klausurtagung unseres Kreisverbandes in Gladenbach, auf der wir die 
aus gewerkschaftspolitischer Perspektive anzupackenden Themen und Aktivitäten für 
die nächsten zwölf Monate besprachen, haben wir beschlossen, uns direkt an Sie zu 
wenden in einer ursprünglich ureigenen Angelegenheit der Grünen, nämlich in Sachen 
der 6jährigen Grundschule nicht allein in Marburg, sondern in Hessen.  
 
Wir wünschen uns die Bereitschaft der Grünen in Hessen, nachdem das Wählervotum 
sie zur zweitstärksten Partei im neuen Hessischen Landtag gemacht hat, sich für eine 
Weiterentwicklung des Schulwesens in Regierungsverantwortung konkret einzusetzen.  
 
Eine Marburger Grundschule, die Otto-Ubbelohde-Schule, wurde als wissenschaftlich 
begleiteter Schulversuch Anfang der 80er Jahre in eine 6jährige Grundschule verwan-
delt. Der erste grundständige Jahrgang ist 1986 eingeschult worden. Sie steht seitdem in 
der Tradition einer deutschen Gemeinschaftsschule, die erfolgreich das längere gemein-
same Lernen praktiziert. In der Schulleiterphase von Wilfried Sauer entwickelte die Schu-
le in den 80er und 90er Jahren eine große Strahlkraft in die Grundschullandschaft unse-
res Bundeslandes hinein und wurde als vorbildliches Modell für Initiativen an einigen 
anderen Schulstandorten in Hessen aufgegriffen, auch dort 6jährige Grundschule zu 
gründen.  
 
Die Landesregierungen haben seitdem bis heute versäumt, die 6jährige Grundschule als 
mögliche Schulform in das Schulgesetz aufzunehmen. Unseres Erachtens entspricht es 
einem der bildungspolitischen Kernanliegen der in Land und Bund erstarkten Partei 
Bündnis 90/Die Grünen, ihren politischen Einfluss zu nutzen, um bei der nächsten hessi-
schen Schulgesetznovellierung im Sinne einer grünen Bildungsvielfalt diesen Schultyp 
als regelhaften im Gesetz zu verankern und weitere Gründungen zu ermöglichen, sofern 
die Voraussetzungen erfüllt werden, dass die Schulkonferenz, die Gesamtkonferenz, der 
Elternbeirat und der zuständige Schulträger einer Antragstellung zustimmen (zum kon-
kreten Vorschlag: siehe Anhang).  
 
Im aktuellen Bildungsprogramm des Bündnis 90/Die Gründen in Hessen heißt es, man 
wolle das längere gemeinsame Lernen nicht von oben verordnen, sondern von unten er-
möglichen und unterstützen. „Deshalb stehen wir für mehr Selbstständigkeit unserer Bil-
dungseinrichtungen und für den Ausbau regionaler Unterstützungsstrukturen.“ Die Schul-
form der 6jährigen Grundschule im Gesetz als mögliche einzuräumen, wäre die Öffnung 
eines Möglichkeitsraumes, den die beteiligten Akteure vor Ort für ihre Grundschule nut-
zen können, sofern die Bedingungen stimmen, aber nicht nutzen müssen.  
 
Wir wünschen uns, dass Sie dieses Thema in den anstehenden Koalitionsverhandlungen 
einbringen und sich für die gesetzliche Verankerung einer 6jährigen Grundschule ein-
setzen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
GEW Kreisverband Marburg-Biedenkopf 



 
ANHANG (aus dem Hessischen Schulgesetz in der Fassung vom 30.6. 2017 und 
Veränderungsvorschlag des KV der GEW Marburg-Biedenkopf, unterstrichen und kursiv 
gesetzt).  
 
Gliederung und Organisation der Schule  
 

§ 11 Äußere Organisation nach Schulstufen und Schulformen  
 

(1) Das Schulwesen gliedert sich nach Jahrgangsstufen, Schulstufen und Schulformen.  
(2) Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 bilden die Grundstufe (Primarstufe), die Jahrgangsstufen 5 
bis 9 oder 10 die Mittelstufe (Sekundarstufe I) und die anschließenden drei Jahrgangsstufen 
des gymnasialen Bildungsganges sowie die beruflichen Schulen die Oberstufe (Sekundar-
stufe II).  
 
(3) Schulformen sind:  
1. als allgemeinbildende Schulen  
a) die vierjährige Grundschule als Regelschule,  
a)a) die sechsjährige Grundschule auf Antrag an das HKM (der Antrag setzt die 
Zustimmung des Schulträgers, der Schulkonferenz, der Gesamtkonferenz und des 
Elternbeirats voraus), 
b) die Hauptschule,  
c) die Realschule,  
d) das Gymnasium,  
e) die schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule,  
f) die schulformbezogene (kooperative ) Gesamtschule,  
g) die Mittelstufenschule,  
h) die Förderschule. 
 
 
Quelle: https://www.lexsoft.de/share/pdf/2662459c-b003-4c28-9003-d092583fd894.pdf  
 
 
 


