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DIE SCHULDEZERNENTIN IN KASSEL SOLL JETZT ZURÜCKTRETEN !  
 

Frau Janz, treten Sie zurück, ehe Sie noch mehr Schaden in der Schulpolitik anrichten, denn: 
 
Sie wollen die Joseph-von-Eichendorff-Schule schließen und damit dem Kasseler Osten die Gesamtschule nehmen 

und den Schulstandort aufgeben. 

Sie bieten damit Spekulanten Raum, das Schulgrundstück zu vermarkten. 

Sie betreiben diesen unumkehrbaren Eingriff in die Infrastruktur Bettenhausens und in die wohnortnahe 

Sozialisationsstruktur der Schüler ohne gesetzliche Grundlage. 

Sie berufen sich auf einen Elternwillen, den sie zuvor mit unfairen Mitteln manipulierten:  
 

 Sie ließen in der Presse behaupten, die Schule sei marode! 

 Sie ließen zu, dass Aufnahmestopps für die Jahrgänge 5 und 6 praktiziert wurden! 

 Sie informierten Eltern und Lehrer bewusst standortfeindlich und von daher falsch! 

 Sie ließen Informationen des Schulamtes gegen die Fortführung der Schule zu! 

 Sie schürten bewusst Ängste wegen Mehrarbeit, was spekulativ und unwahr ist! 
 
Sie sind unflexibel und offenbar unwillig oder unfähig, intelligente Lösungen wie eine Verbundschule vorurteilslos zu 

prüfen und verweigern, deren Vorteile zu diskutieren. 

Anstatt basisdemokratisch die Probleme anzugehen, agieren Sie hinter den Kulissen und damit gegen den vom 

Kultusministerium vorgeschlagenen Erhalt des Standortes: Sie lehnten jede Diskussion mit Andersdenkenden ab, sie 

hielten einen entscheidenden Erlass lange zurück, versäumten unverzüglich Klage einzureichen, betrieben die 

Nichtbesetzung der vakanten Schulleiterstelle und richteten es ein, dass ein Ihnen verpflichteter, erklärter Gegner der 

Schule und des Standorts, deren Abwicklung gegen das Kollegium betreiben konnte. 
 
Obwohl Sie mehrfach dazu aufgefordert worden sind, haben Sie es unterlassen, ein tragfähiges Konzept auszuarbeiten, mit 

dem auf den demographischen Wandel reagiert werden kann. Das plötzliche Schließen einer Schule ist bei ansteigenden 

Schülerzahlen in den Kasseler Grundschulen keine professionelle Reaktion in diesem Problemfeld. Ebenso wenig die 

Aufgabe einer mit dem Prädikat Club of Rome Schule herausgehobene Bildungseinrichtung unserer Stadt. 
 
Frau Janz, Sie haben intellektuell-unredlich Eltern und Lehrer gegen eine Verbundlösung aufgebracht. Denn entgegen Ihren 

Äußerungen bietet der Verbund zwei wesentliche Vorteile: den Erhalt des Standortes und eine spürbare Verbesserung im 

Unterrichtsangebot durch die Stabilisierung des Gymnasial-Zweiges und die mögliche Einrichtung einer Dritten 

Fremdsprache in Türkisch oder Spanisch sowie weniger Stundenausfall in Vertretungsfällen. Das Modell bietet also mehr 

Chancen für die Schüler, da ihre Zahl im Verbund höher ist, als in der Einzelschule. Gegen all diese so evidenten Vorteile - 

bieten Sie den Schülern die tägliche Reise mit der Straßenbahn in den Landkreis und destabilisieren die Schülerzahlen in 

den städtischen Gesamtschulen weiter.  
 
Offensichtlich sind Sie auch nicht in der Lage, sich gegen Einsparbegehrlichkeiten bezüglich einer halben 

Sekretärinnenstelle, einem Hausmeister, der Schülermensa und der Gebäudepflege durchzusetzen und akzeptieren damit, 

dass mit der Schließung einer Stadtteilschule Mittel für defizitäre Großprojekte der Stadt zur Verfügung stehen. 
 
Wir verlangen Ihren Rücktritt, weil Sie in einer so brisanten Situation für den Kasseler Osten 

1. unvollständig und falsch informiert haben, 

2. zur Durchsetzung Ihrer Vorstellungen das Hessische Schulgesetz missachten, 

3. die Interessen am Grundstückverkauf und die Mittelbeschaffung für defizitäre Großprojekte zu Lasten der 

Bildung bedienen, 

4. pädagogisch kontraproduktiv und falsch argumentieren 

5. und nachteilig für Schüler auf den demographischen Wandel konzeptlos reagieren. 

Frau Janz, wenden Sie weiteren Schaden von der Stadt ab, treten Sie jetzt zurück! 

Der Arbeitskreis „Pro Eichendorff-Schule“ 
 
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen die Joseph-von-Eichendorff-Schule betreffend, haben sich im Juli 2013 
Menschen zusammengefunden, die sich für die Interessen der Joseph-von-Eichendorff-Schule einsetzen. 
Gleichberechtigt haben sich Mitglieder unterschiedlicher Gruppierungen wie Elternschaft, Politik, Lehrer, 
Gewerkschaft, Ausländervertretung etc. zusammengefunden um sich für die Einhaltung demokratischer 
Grundregeln und Vorgehensweisen in der Stadt Kassel einzusetzen. 


