
                                                                                                                                                                                     

8.6.2020 

Anfrage der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Neu-Isenburg    

Situation an den Grundschulen in Neu-Isenburg in Bezug auf das Schuljahr 

2020/2021 und die kommenden Schuljahre 

Die Situation an den Neu-Isenburger Grundschulen hat sich durch höhere 

Geburtenzahlen, den Zuzug vieler Familien und durch zwei neue Baugebiete sehr 

verändert( siehe Schulentwicklungsplan des Kreises Offenbach und Bedarfsplan 

Drucksache 18/1957 der Stadt Neu-Isenburg). Von 2024-2025 wird es laut Prognose 

etwa 330 Kinder mehr im Grundschulbereich geben. Allein durch den Zuzug in den 

beiden neuen Baugebieten wird jeweils von einem Bedarf für vier Klassen 

ausgegangen.                                                                                                                 

Um ab dem Schuljahr 2020/2021 eine gute Situation primär für alle Neu-Isenburger 

Kinder im Grundschulalter anbieten zu können, muss unseres Erachtens noch viel 

passieren.                                                                                                              

Aktuell fehlt es wohl auf jeden Fall an einem Angebot für vier Grundschulklassen.                                                                                                                       

Zudem gibt es neben den räumlichen Voraussetzungen auch einen großen 

Handlungsbedarf vor allem in Bezug auf neues Personal wie Grundschullehrer/innen, 

Schulsozialarbeiter/innen und Personal in den Betreuungseinrichtungen.                  

In einem Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 4.6.2020 stand nun, dass auf dem 

Gelände der Albert-Schweitzer-Schule in Neu-Isenburg ein Container für ein bis zwei 

Jahre angemietet wird, um weitere Klassenräume für Grundschüler/innen anbieten 

zu können. Für die vier Module/Container im Kreis Offenbach liegen die 

Gesamtkosten laut Kreis bei etwa 674.000 Euro. 

Dazu unsere Fragen: 

1. Für wie viele Kinder im Grundschulbereich entstehen durch den Container auf 

dem Gelände der Albert-Schweitzer-Schule weitere Plätze?  

2. Wie viele weitere Plätze für Kinder im Grundschulalter müssten zudem 

angeboten werden oder reichen die Plätze für alle Kinder im kommenden 

Schuljahr 2020/2021 in Neu-Isenburg aus? 

3. Es gibt im kommenden Schuljahr  –unserer Kenntnis nach- an den 

Grundschulen zudem Bedarf an Räumen für den Sportunterricht, den 

Schwimmunterricht, die Schulkindbetreuung, …..                                                  

Wie soll dieser Bedarf abgedeckt werden? 

4. Wie ist der Bedarf an den beiden weiterführenden Schuljahren der Brüder-

Grimm-Schule und dem Goethe-Gymnasium? Kann da der Bedarf zumindest 

für das kommende Schuljahr für alle angemeldeten Schüler und Schülerinnen 

abgedeckt werden? 



5. Wie gehen auf Grund der Zahlen - Bedarf an acht Klassen in den nächsten 

Schuljahren- davon aus, dass neben dem Container eine weitere Grundschule 

in der Kernstadt in Neu-Isenburg entstehen muss. Dazu unsere Fragen:                                    

a.  Auf welchem Grundstück soll diese Grundschule und für wie viele Kinder 

entstehen? 

b. Sind schon die Baukosten etc. seitens des Kreises Offenbach ermittelt und 

in einem Haushaltsplan zur Verfügung gestellt? 

c. Wurde der Auftrag für diese Grundschule schon vergeben? 

d. Wann ist mit der Eröffnung des Betriebs dieser Grundschule zu rechnen? 

e. Sind in dieser Grundschule auch Räume für die Schulkindbetreuung 

vorgesehen? 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 

 


