
Queller Schule - Schulkonferenz 
Bielefeld, den 03.09.2020 
 
Stellungnahme zur „Festlegung rechtsverbindlicher Schuleinzugsbereiche für die GS Am 
Waldschlösschen, Dreekerheide, Ummeln, Brock und Quelle“ gemäß § 76 Nr. 3 SchulG 

 
 
Die Schulkonferenz der Queller Schule lehnt (ohne Gegenstimmen) die vorgelegte Form 
der „Festlegung rechtsverbindlicher Schuleinzugsbereiche für die GS Am Waldschlösschen, 
Dreekerheide, Ummeln, Brock und Quelle“ ab.  
 
Die Schulkonferenz begründet Ihre Entscheidung wie folgt: 
Wir erkennen den Bedarf an Schulplätzen und die mittelfristige Notwendigkeit zur 
Veränderung der Einzugsbereiche an. Die angedachte Größe der Queller Schule ist mit einer 
4-Zügigkeit groß genug. Ein 5. Zug würde den Rahmen einer Grundschule sprengen. 
Der geplante Zuschnitt der Bereiche ist nicht sinnfrei, braucht aber Zeit, in den Köpfen der 
Familien zu wachsen.  
 
Wir sind in diesem Punkt zu Gesprächen am „Runden Tisch“ in Quelle, der von der BV 
Brackwede beschlossen, aber vom Amt für Schule noch nicht eingerichtet wurde, bereit. 
 
Folgende Gründe sprechen gegen die Festlegung: 
 

- Seit Jahren pflegt die Queller Schule ein wertvolles Übergangskonzept von der Kita in 
die Grundschule. Kinder werden frühzeitig auf den Wechsel hin zur Schule 
vorbereitet. Hier wird systematisch gewachsene Pädagogik durch unnötige 
Schnellbeschlüsse gefährdet. 

- Ein sehr hoher Mehraufwand für Familien, die Geschwisterkinder einschulen, würde 
durch Anfahren unterschiedlicher Schulen entstehen, zu überlappenden Zeiten ist 

Mit Mail vom 24.08.20-14.43Uhr wurden wir über die Pflichtbeteiligung der 
Schulkonferenz zur Drucksache 11195 durch Herrn Kuhnert vom Amt 400.22 
informiert: 
„Sehr geehrter Damen und Herren, 
mit Email vom 12.08.2020 hatte ich Ihnen o.g. Vorlage (Dr.11195) zugesandt.  
Bei der Festlegung von Schuleinzugsbereichen ist gemäß § 76 Nr. 3 SchulG die 
betroffene Schule zu beteiligen. 
Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, ein Votum Ihrer Schulkonferenz einzuholen und 
mir kurzfristig bis zum 31.08.2020 zu übersenden. 
Mit freundlichen Grüßen 
I.A.  
Andreas Kunert“ 
Diese Mail wurde dem Schulpflegschaftsvorsitz aus dem Schuljahr 2019/2020 
unverzüglich weitergeleitet. 
Nach einstimmiger Feststellung des ad-hoc-Gremiums, dass diese Entscheidung nicht 
ad-hoc-beschlussfähig ist, wurde die vereinbarte 10-Tages-Ladungsfrist sofort 
ausgelöst. Der Termin 31.08.20 zur Rückmeldung wurde sofort als nicht erreichbar 
zurückgemeldet. 



dies oft nur sehr schwer bis gar nicht umsetzbar; z.B. nur ein Auto oder feste 
Arbeitsbeginn Zeiten verschärfen die logistische Herausforderung, die nur mit einer 
Schule oft schon bestehen. In der Folge müssen Kinder viel zu früh in der Schule 
abgegeben werden und es ergeben sich unnötige Wartezeiten. 

- Geschwisterkinder/ Nachbarkinder haben nicht die Möglichkeit den Schulweg 
gemeinsam und somit von Beginn an selbstständig zu gehen. Auch könnten ältere 
ihre kleinen Geschwister in der Schule nicht mehr unterstützen, z.B. in der Pause. 

 
- In der Freibadsiedlung betroffene Familien wohnen seit vielen Jahren in Quelle und 

sind in jeder Hinsicht sozial komplett an Quelle angeschlossen (Freunde / Kita / 
Schule / Vereine / Veranstaltungen etc.). Es gibt keinen Bezug zur Brocker Schule und 
zum Einzugsgebiet. Kinder würden beim Wechsel auf die Brocker Schule aus ihrem 
sozialen Umfeld gerissen, möglicherweise ohne bekannte soziale Kontakte. Je nach 
Konstitution der Kinder kann es hier zu besonderen Härten kommen. 

 
- Kein echtes Wahlrecht der Eltern durch die rechtsverbindlichen Bezirke. 

 
- Schul-Konzepte können abweichen; keine Entscheidungsfreiheit mehr. 

 
- Um diesem Zwang zu entgehen, ist Schulflucht aus Bielefeld heraus z.B. nach 

Steinhagen zu Privat- oder Gemeindeschulen zu erwarten. 
 

- Die Kurzfristigkeit der Entscheidungsfolgen führt zu großer Verunsicherung und 
Unverständnis innerhalb der Queller Elternschaft; besonders der 2021 zur 
Einschulung anstehenden Familien. 
 

- Die gewachsene Ortsstruktur der Queller wird damit auseinandergerissen. 
 

Unser Wunsch an die Bielefelder Kommunalpolitik: 
Handeln Sie verantwortungsbewusst und schaffen Sie transparent einen Fahrplan über 3 
Jahre, der die Eltern auf den Wechsel der Bezirke vorbereitet, Aufnahmekriterienlisten 
erlaubt und damit Geschwisterkinder zusammen aufwachsen und lernen lässt. 
Rechtsverbindliche Bezirke brauchen wir in Quelle nicht. 
Danke. 


