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monsohn Ehrenbürgerin?

Foto Wolfgang Eilmes

r Peter Feldmann (SPD) selbst hat
men mit Kämmerer Uwe Becker
) die Idee an die Öffentlichkeit ge. Jetzt müssen sie handeln.
ne die Erfüllung bestimmter Formageht es aber auch in diesem Fall
In früheren Ehrenbürger-Verfahren
eine Magistratsvorlage formuliert
und in diesem Kreis
besprochen, danach
stimmten die Stadträte mit dem Oberbürgermeister an der Spitze darüber ab. Gab es
eine Mehrheit, wurde
diese Magistratsvorlage den Stadtverordneten zugeleitet, die in eimonsohn
ner ihrer regulären Sitn darüber abstimmten. So muss es
n diesem Fall ablaufen.
also steht die Sache Simonsohn?
eht gut aus“, sagte gestern Oberbürister Feldmann. Die Magistratsvorei erstellt und im internen Umlauf.
g Juni will Feldmann einen Magiseschluss herbeiführen. Noch vor der
erpause, so hofft er, kann dann das
arlament entscheiden. Danach
der Festakt stattfinden. Als Ort dammt eigentlich nur der Kaisersaal
ge.
rieb.
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Millionenschaden
für Land und Stadt

Die Freiligrathschule in Fechenheim
hat sich offenbar jahrelang Zuweisungen für Kinder erschlichen, die nicht
mehr auf der Schule waren. Wie das
Kultusministerium gestern auf Anfrage
mitteilte, wurden die Innenrevision
und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Verdacht richtet sich vor allem
gegen die Leiterin der Grundschule,
die sich in Elternzeit befindet. Ein Ministeriumssprecher sagte, es habe sich
niemand persönlich bereichert. Es sei
offenbar um Vorteile für die Schule gegangen, etwa darum, mehr Lehrerstunden zu bekommen und kleinere Klassen bilden zu können.
Die Darstellung deckt sich mit den
Angaben von Daniel Schwanck, dem
Vorsitzenden des Schulelternbeirats.
Die Elternvertretung habe festgestellt,
dass die Schulleitung seit vier Jahren
und womöglich noch länger zu hohe
Schülerzahlen an das Kultusministerium gemeldet habe. Mehr als 50 Kinder, die während dieser Zeit die GrundSimulation Haber Turri Architekten
schule verlassen hätten, seien weiter in
der offiziellen Schul-Datenbank geführt worden. Somit sei die Schülerzahl statt auf rund 450 fälschlicherweise auf 506 beziffert worden.
Auf dieser Basis seien sechs Parallelklassen je Jahrgang gebildet worden,
Kaum ein Viertel wächst derobwohl die vorgeschriebene Schülerzahl nicht erreicht worden sei. Im April
zeit so stark wie die Heimat
habe die tatsächliche durchschnittliche
von Moses P. Viele BauprojekKlassenstärke rund 19 Schüler betragen, also etwa elf Prozent weniger als
te nehmen Gestalt an. Das
angegeben. Die zusätzlich eingesetzten
hat sich herumgesprochen.
Lehrer haben das Land laut Berechnung des Elternbeirats knapp eine MilIn welchem anderen Stadtviertel gibt es
lion Euro gekostet. Doch damit nicht geschon zwei Freibäder? Genau genomnug: Da im Schulhaus für so viele Klasmen liegt das eine zwar in Hausen, aber
sen kein Platz war, musste die Stadt auf
doch so dicht hinter der Stadtteilgrenze,
dem Pausenhof Container aufstellen.
dass ein Rödelheimer nur die LudwigNach Angaben des Elternbeirats hat
Landmann-Straße überqueren muss, um
das noch einmal knapp eine Million
dort ins Wasser zu springen. Aber der boEuro Steuergeld gekostet.
denständige Stadtteil westlich von BoAufgefallen ist der Schwindel laut
ckenheim hat noch mehr zu bieten als
Kultusministerium vor drei Monaten.
die Nähe zum Freibad Hausen und das
Weil die Lehrerzuweisung nun reduBrentanobad mit der größten Liegewieziert wird, müssen aus den sechs Klasse der Stadt.
sen je Jahrgang fünf werden. Teils ist
Das Petrihaus, die beschauliche Niddas schon geschehen, indem eine Klasda-Insel und die Apfelweinkelterei Possse aufgelöst und die Schüler auf die vermann gehören zu den Attraktionen des
bliebenen Klassen verteilt wurden.
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Millionenschaden
für Land und Stadt

Die Freiligrathschule in Fechenhei
hat sich offenbar jahrelang Zuweisu
gen für Kinder erschlichen, die nic
mehr auf der Schule waren. Wie d
Kultusministerium gestern auf Anfra
mitteilte, wurden die Innenrevisio
und die Staatsanwaltschaft eingescha
tet. Der Verdacht richtet sich vor alle
gegen die Leiterin der Grundschu
die sich in Elternzeit befindet. Ein M
nisteriumssprecher sagte, es habe si
niemand persönlich bereichert. Es s
offenbar um Vorteile für die Schule g
gangen, etwa darum, mehr Lehrerstu
den zu bekommen und kleinere Kla
sen bilden zu können.
Die Darstellung deckt sich mit de
Angaben von Daniel Schwanck, de
Vorsitzenden des Schulelternbeira
Die Elternvertretung habe festgestel
dass die Schulleitung seit vier Jahre
und womöglich noch länger zu hoh
Schülerzahlen an das Kultusministe
um gemeldet habe. Mehr als 50 Ki
der, die während dieser Zeit die Grun
schule verlassen hätten, seien weiter
der offiziellen Schul-Datenbank g
führt worden. Somit sei die Schüle
zahl statt auf rund 450 fälschlicherwe
se auf 506 beziffert worden.
Auf dieser Basis seien sechs Paralle
klassen je Jahrgang gebildet worde
obwohl die vorgeschriebene Schüle
zahl nicht erreicht worden sei. Im Ap
habe die tatsächliche durchschnittlich
Klassenstärke rund 19 Schüler betr
gen, also etwa elf Prozent weniger a
angegeben. Die zusätzlich eingesetzte
Lehrer haben das Land laut Berec
nung des Elternbeirats knapp eine M
lion Euro gekostet. Doch damit nicht g
nug: Da im Schulhaus für so viele Kla
sen kein Platz war, musste die Stadt a
dem Pausenhof Container aufstelle
Nach Angaben des Elternbeirats h
das noch einmal knapp eine Millio
Euro Steuergeld gekostet.
Aufgefallen ist der Schwindel la
Kultusministerium vor drei Monate
Weil die Lehrerzuweisung nun red
ziert wird, müssen aus den sechs Kla
sen je Jahrgang fünf werden. Teils
das schon geschehen, indem eine Kla
se aufgelöst und die Schüler auf die ve
bliebenen Klassen verteilt wurde
Statt 19 müssen die Lehrer künft
durchschnittlich 23 Kinder unterric
ten. Wie Schwanck sagte, wurde der ta
sächliche Grund dafür verschwiege
Die Eltern seien „zutiefst empört üb
die jahrelange, gezielte Desinforma
on“. Die Elterninitiative „Platz zu
Lernen“, die sich seit Jahren um ein
Lösung des scheinbaren Raumpr
blems bemüht hat, habe Anfang d
Woche ihre Auflösung erklärt.
Nach Meinung der Eltern dürfte
Schüler und Lehrer nun aber nicht f
die Verfehlung der Schulleitung b
straft werden, indem Kinder umve
teilt und Klassen geschlossen werde
Die Unterrichtsqualität an der Frei
grathschule leide ohnehin unter ein
überdurchschnittlichen Lehrerfluktu
tion und den Wechseln der kommissa
schen Schulleitung. Ferner sei derze
noch nicht abzusehen, wie stark d
Schülerschar durch Flüchtlingskind
wachsen werde. Um diese Herausford
rungen zu bewältigen, müsse die Schu
leitung dringend vollwertig beset
werden, nach Meinung der Eltern a
besten mit der seit Februar amtiere
den kommissarischen Leiterin, die he
vorragende Arbeit leiste.
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