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31.01.2022 

Demonstrativer Schulterschluss  
für die Zukunft der Gesamtschule Halle 
 
HalleWestfalen. Mit einem flammenden Appell haben sich Schulträger, 
Schule und Elternvertreter für eine erfolgreiche Zukunft der Gesamtschule 
Halle stark gemacht. Bürgermeister Thomas Tappe, Schulleiterin Almuth 
Burkhardt-Bader und Schulpflegschaftssprecher Torsten Indiesteln führten im 
Rahmen eines Pressegespräches viele Argumente für eine Anmeldung an der 
2014 gegründeten Schule auf, deren Zukunft jüngst in einem Presseartikel zu 
Unrecht in Frage gestellt worden war. 
 
Bürgermeister Thomas Tappe stellte die wichtigste Botschaft gleich an den 
Anfang seines Plädoyers: „Ich habe von der Bezirksregierung die Garantie 
erhalten, dass jede aktuelle Schülerin und jeder Schüler und jedes in diesem 
Jahr angemeldete Kind aus jetziger Sicht die Gesamtschule bis zum 
gewünschten Abschluss besuchen kann.“  
 
Bei dem am Donnerstag, 3.2.2022, im Ausschuss für Schule und Sport zu 
beratenden Tagesordnungspunkt „Dauerhafte Mehrklassenbildung an der 
Steinhagener Realschule und dem Steinhagener Gymnasium“ gehe es nicht 
um die Schließung der Schule, sondern ausschließlich um eine mögliche 
Schulvereinbarung mit der Gemeinde Steinhagen.  
 
Die Stadt Halle (Westf.) stehe als Schulträger hinter der Gesamtschule, 
betonte der Bürgermeister. Gemeinsam mit Schule, Eltern und Politik sei viel 
unternommen worden, um die noch immer junge Schule best- und 
schnellstmöglich in der Haller Schullandschaft zu etablieren. Tappe: „Ein 
unabhängiges Gutachten hat uns jüngst bescheinigt, dass die Gesamtschule 
räumlich, energetisch und technisch hervorragend ausgestattet ist. Das gilt 
auch für die mit sechs Stellen personell überdurchschnittlich ausgestattete 
Schulsozialarbeit. 
 
Schulleiterin Almuth Burkhardt-Bader sieht die Unterstützung seitens des 
Schulträgers sehr positiv: „Es gibt an der Gesamtschule hervorragende 
Bedingungen für ein gutes und zeitgemäßes Lernen.“ Grund für die bei 
manchen Eltern bestehende Skepsis sei die Tatsache, dass die Schule noch 
nicht ihren vollen Ausbaustand erreicht habe und es noch an Absolventen 
fehle, die von einem erfolgreichen Abschluss berichten könnten. Diese 
fehlende Historie sei aber spätestens 2023 mit dem ersten Abiturjahrgang 
erledigt. 
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Doch schon trage das pädagogische Konzept erfreuliche Früchte. „Wir sehen 
deutliche Verbesserungen bei den bei der Einschulung prognostizierten 
Abschlüssen. So liege die aktuelle Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 
nach der 10. Klasse einen Q-Vermerk erhalten haben fast viermal so hoch, 
wie prognostiziert“, so Burkhardt-Bader. Parallel erreichten viele SuS einen   
mittleren Abschluss, denen einst ein Hauptschulabschluss vorhergesagt 
wurde. 
 
Schulpflegschaftssprecher Torsten Indiesteln sieht es inmitten der 
Entscheidungsphase für eine Anmeldung an der Gesamtschule als „ganz 
wichtiges Signal, dass der Schulträger hinter, neben und vor dieser Schule 
steht“. Der seit 2015 in der Elternpflegschaft tätige Indiesteln will die aktuelle 
Situation als Chance nutzen, indem sich die Eltern jetzt mehr denn je mit dem 
Angebot der Schule auseinandersetzen. „Es wurde leider zu oft vergessen, 
die vielen guten Dinge nach draußen zu tragen, denn es gibt hier einen viel 
größeren Rückhalt bei Eltern und Schülern, als wahrgenommen.“ Auch die 
Stadt biete bei Problemen immer Hilfe und schnelle Lösungen, wie zuletzt im 
Busverkehr.  
 
Als Beleg für ihre Ausführungen verweisen die Beteiligten auf zahlreiche   
Leuchtturm-Projekte, die man in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. 
Dazu zählen die Kooperationen mit dem Kreisgymnasium Halle bei den Mint-
Fächer und beim LK-Angebot, der Sport-LK oder die Projekte „Praxis Leben“ 
und „Schule mit Courage“. Auch die beschlossene Schulhofneugestaltung, die 
Sport- und Leichtathletikmöglichkeiten, ergänzend durch den neuen 
Bewegungspark, sowie die erwarteten Synergien mit neuem Jugendzentrum 
in direkter Nachbarschaft würden die Gesamtschule noch attraktiver machen. 

Aktiv angegangen werden die bestehenden Herausforderungen wie 
Lehrermangel und Unterrichtsausfall. Bürgermeister Tappe kündigte dazu 
einen intensiven Austausch mit den zuständigen Behörden an. „Wir stecken 
bei den Anmeldezahlen in einer Bewährungsprobe, die uns die 
Bezirksregierung bereits in der Genehmigung für die Gesamtschule 
aufgetragen hat. Wir brauchen daher Unterstützung beim Thema 
Lehrermangel, da wir diese Auflage sonst nicht erfüllen können.“ Tappe 
kündigte an, dass es in Kürze einen runden Tischen zwischen Stadt, Schule 
und Bezirksregierung und Pflegschaft geben soll.  
 
Tappe: „Wir setzen uns mit Mann und Maus dafür ein, hier in Halle eine 
attraktive und differenzierte Schullandschaft zu erhalten. Alle Beteiligten sind 
sich im Klaren, dass bei den Anmeldezahlen ein Umkehrtrend stattfinden 
muss. Je mehr Kinder sich anmelden, desto besser kann sich Schule 
entwickeln.“ Angesichts der beschriebenen Maßnahmen und bereits 
umgesetzten Projekte gebe es viele gute Gründe, dass Eltern ihre Kinder an 
der Gesamtschule Halle anmelden. 
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Demonstrativer Schulterschluss: Schulpflegschaftssprecher Torsten 
Indiesteln, Bürgermeister Thomas Tappe, Schulleiterin Almuth Burkhardt-
Bader und Fachbereichsleiterin Regina Höppner machen sich mit einem 
flammenden Appell für eine erfolgreiche Zukunft der Gesamtschule Halle 
stark.  
 
 
 
 
 
 
 


