
 
 
 

Positionspapier zur die Weiterführung  
des Grundschulbetriebs in Stöcken 

 

1) Von Nutzen und Schaden eines Vorratsbeschlusses 
Welche Notwendigkeit hat ein Vorratsbeschluss lange vor einer realisierbaren Umsetzung zu deren 
Zeitpunkt die Lage wieder völlig anders aussehen kann? Zudem verschrecken Formulierungen wie 
„zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ wegen der damit verbundenen fehlenden Planungsperspektive und 
lösen für Eltern von schulpflichtig werdenden Kindern nur eine unnötige Ungewissheit aus und – nicht 
zuletzt – Beschleunigen die Suche nach Alternativen.  
 

2) Struktur und Entwicklungsperspektive  
Aus Struktur- und Entwicklungssicht bringt die Schließung einer Schule BEVOR dies aufgrund 
mangelnder Schülerzahlen und aus wirtschaftlichen Gründen notwendig wird nur Nachteile. 
Planungspapiere aus der ganzen Republik – von Bayern bis Schleswig-Holstein – heben die Bedeutung 
von Schulstandorten für die Standortattraktivität im ländlichen Raum hervor: Das Vorhandensein einer 
Schule bzw. die Nähe zur Schule verhindert Ab- und fördert Zuwanderung.  
Die Aufhebung eines Schulstandortes ist für diesen eine erhebliche strukturelle Schwächung, für die, 
das ergibt die Lektüre des 2013 verabschiedeten Integrierten Entwicklungskonzeptes für die 
Samtgemeinde Rosche, auch kein nennenswerter Ersatz vorgesehen ist. (Ganz allgemein fehlt dem IEK 
ein Instrument der Perspektivierung: So kommen weder Szenario-Techniken noch zeitgemäße SWOT-
Ansätze zur Anwendung, sondern einzig eine einfache Stärken/Schwächen-Analyse, die Chancen 
(opportunities) und Risiken (threats) nicht systematisch berücksichtigt. 
 

3) Standortwettbewerb 
Im Standortwettbewerb kann nur ein proaktiver Umgang mit dem demographischen Wandel Sinn 
machen. Das bedeutet, gerade nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu handeln, wie das 
Planungsbüro pro loco dem Landkreis Uelzen empfiehlt (vgl. Barftgaans Dez. 13/Jan. 14 über Szenarien 
zum Umgang mit dem demographischen Wandel). Eine der dort gegebenen zentralen 
Handlungsempfehlungen lautet: „Nähe und gute Erreichbarkeit von Kindergarten, KiTa und 
Grundschule“ (S. 17) – eine Perspektive, die bedauerlicherweise nicht in das IEK eingegangen ist, das 
keinerlei fundierte Schulplanung ausweist!  
 

4) Der demographische Wandel: Schicksal oder Herausforderung? 
Im kleinen Raum der Samtgemeinde und noch mehr ihrer einzelnen Gemeinden mit nackten Zahlen zu 
operieren birgt hohe Risiken: Zum einen sind reine Zahlen auf einer derart schwachen numerischen 
Basis nicht valide, zum anderen zu grobmaschig. Und selbst eine ausgeklügelte Verknüpfung 
verschiedenster Faktoren (von der Bevölkerungsentwicklung über die Belegung von Häusern und die 
Ermittlung von Besitzstrukturen bis hin zur Kommunikationsinfrastruktur) führt einzig vor Augen, dass 
jede einzelne Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit ist und den demographischen Wandel 
zumindest kleinräumig abmildert oder ihm entgegen wirkt.  
 
Erstaunlicherweise ergibt sich zudem aus dem Blick auf die sog. harten Daten/Fakten kein 
unmittelbarer Handlungsbedarf für die Schließung des Schulstandortes, wie die nachfolgende 
Zusammenstellung verdeutlicht (kursiv in Klammern mit Beispielen, wie eine einzige Veränderung die 
Faktenlage verändert):  
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Der viel herangezogene demographische Wandel betrug im Durchschnitt der letzten 10 Jahre samtgemeindeweit (ebenso wie 
Landkreisweit ohne Stadt Uelzen) knapp -0,3%, d.h. 1,5 Kinder Jährlich. Für den Stöckener Einzugsbereich waren es über die 
letzten 10 Jahre durchschnittlich 0,36 Kinder im Jahr, bzw. alle 3 Jahre ein Kind Schwund.  
(Die Entscheidung einer Familie mit 5 Kindern zur Waldorfschule zu wechseln oder vor Ort zu bleiben, würde entsprechend den 
demographischen Wandel um gut 13 Jahre voran- oder zurückspulen). 
 
Nach Angaben der Samtgemeinde werden in den kommenden 4 Jahren (mit 52 Kindern zw. 2014-2017) mehr Kinder in 
Stöcken eingeschult als in den vergangenen 4 Jahren (mit 49 Kindern zw. 2010-2013). Dass die Zahlen der Geburtenjahrgänge 
2012 und 2013 tiefer sind, entspricht dem bundesweiten Phänomen auf dem Lande, dass Neuzuzüger mehrheitlich mit 
bereits geborenen Kindern und dem entsprechenden Platzbedarf zuziehen, als junge Paare vor der Familienplanung – hier ist 
also von einer Erhöhung auszugehen. 
 

Schülerzahlen über 10 Geburtenjahrgänge 

Schuljahr Suhlendorf Rosche Stöcken Klasse 1+2 Gesamt D.W.*** 

2010 (Jg. 2003/04) 16/18 13/13 13  73 58,9 

2011 (Jg. 2004/05) 23 23 12 25 58 57,2 

2012 (Jg. 2005/06) 14/13 17/15 16 28 75 55,4 

2013 (Jg. 2006/07) 13 21 8 24 42 53,9 

2014 (Jg. 2007/08) 21 20 17 25 58 52,3 

2015 (Jg. 2008/09) 22 14 10 (+2=12)** 27/29 46 51,0 

2016 (Jg. 2009/10) 20 18 12 (+1=13)** 22/25 50 48,2 

2017 (Jg. 2010/11) 10 16 15(16)*  27 41(43)* 47,5 

2018 (Jg. 2011/12) 15 15 11(12)* 26 41(44)* 46,1 

2019 (Jg. 2012/13) 11 12 10(11)* 21 32(36)* 45,1 

Gesamt 196 (16,3Ø) 197 (16,4Ø) 124 (12,4Ø)  516  

Jährl. Schwund -0,57 -0,57 -0,36  -1,5  

* Anstieg nach landkreisweiten Durchschnittzahlen bei denen die Zuwanderung von Familien mit kleinen Kindern höher liegt, als diejenige mit Neugeborenen 
** Kinder von außerhalb, die in Stöcken eingeschult werden sollen  
***Verteilung der 516 gesamt, entsprechend dem landkreisweiten demographischen Wandel 

 

Schülerentwicklung und demografischer Wandel 

 

Für den Stöckener Einzugsbereich sind es über die aufgeführten 10 Jahre durchschnittlich 0,36 Kinder im Jahr, bzw. alle 3 Jahre ein Kind Schwund. 
Für Rosche und Suhlendorf jeweils ca. -0,57. Insgesamt verlor die Samtgemeinde damit 1,5 Kinder im Jahr. 
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Klassengrößen in Rosche und Stöcken 

 

Durchschnittlich differieren die Klassenstärken im 10-Jahresmittel um 4 Kinder (Rosche 16,4 und Stöcken 12,4). Mit durchschnittlich 
16,4 Kindern pro Klasse weicht Rosche um 1,6 Kinder nach oben, Stöcken mit 12,4 um 2,6 nach unten von einer – nach Angaben der 
Roscher Schulleiterin – idealen Klassengröße von 15 Schülern ab. 
 

5. Über Pädagogisches lässt sich mit Fug – auch – streiten (aber nicht nur) 

Eine großangelegte, international vergleichende Langzeit-Studie über einen möglichen Zusammenhang 
von Lernerfolg und Klassengröße weist nach, dass sich der Lernerfolg in großen wie in kleinen Klassen 
nicht signifikant unterscheidet, hebt aber gleichzeitig hervor, dass Schülerinnen und Schüler aus 
kleinen Klassen über signifikant höhere soziale Kompetenzen verfügen: So waren, wie die 
Langzeitstudie STAR ausweist, Kinder aus kleinen Klassen im Unterricht aufmerksamer, führten 
Arbeitsaufträge verlässlicher zu Ende, arbeiteten besser mit anderen Kindern zusammen, taten mehr 
als gerade gefordert wird, stellten häufiger von sich aus Fragen, um weitere Informationen zu erhalten, 
verbreiteten während des Unterrichts seltener Unruhe und waren seltener passiv oder 
geistesabwesend. Dies hängt damit zusammen, dass in kleinen Klassen Wertorientierung, individuelle 
Lernstärkung, förderliche Unterrichtsgespräche, wirksamere Lernvorhaben und Einführungsmethoden 
die bessere Chance haben. Je kleiner die Klasse, desto eher kann die Lehrperson auf die 
Unterschiedlichkeit der Schüler reagieren. In kleinen Klassen gelingt es zudem in erhöhtem Maß, ein 
Aussondern von Kindern mit Lernproblemen zu vermeiden, was unter anderem mit dem in 
Kleinklassen möglichen präsenten Feedback und der individuelleren Gestaltung der Lernanforderung 
zusammen hängt. 
Zudem hat sich die Schülerschaft und haben sich damit die Anforderung an das Lehrpersonal, unter 
anderem durch Auflösung  der Förderschule Lernen vielerorts und durch die Umsetzung des 
Regionalen Integrationskonzeptes, massiv verändert. Dies wird sich, dank der gesetzlich vorgegebenen 
Umsetzung des Inklusionsgedankens, noch verstärken. Die dadurch entstehende heterogenere 
Zusammensetzung der Schülerschaft bedarf kleinerer Klassen. Kommt dazu, dass nicht nur Kinder mit 
Beeinträchtigungen zum Schulanfang von überschaubaren Verhältnissen (Klassengröße, Räume, 
Außengelände), wie sie in Stöcken gegeben sind, erheblich profitieren.  
 
Nachteile, die gegen den Standort Stöcken angeführt wurden, treffen im Übrigen in dieser Form nicht 
zu: Da in den beiden ersten Grundschuljahren Fachunterricht nicht vorgesehen ist (vgl. den Erlass „Die 
Arbeit in der Grundschule“ in seiner aktuell gültigen Form (RdErl. d. MK vom 1.8.2012 - 32.2-81020)) , 
besteht (abgesehen vom Turnunterricht), keine Notwendigkeit für Fahrten der Schülerinnen und 
Schüler nach Rosche. Und es dürfte sich auch um eine lösbare organisatorische Aufgabe handeln, zwei 
Sonderschullehrerstunden pro Klasse (der Standardwert für die sonderpädagogische 
Grundversorgung) vor Ort anzubieten. 
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6. Organisationfragen 

 
Die Leiterin der Roscher Grundschule hat in ihrer Präsentation vor dem Schulausschuss verschiedene 
Argumente angeführt, die für eine Schließung sprechen sollen. Da diese auch in das Protokoll der 
Schulausschusssitzung vom 27.11.2013 eingegangen sind (kursive Textteile in Times New Roman), 
werden hier alle der Vollständigkeit halber aufgeführt. Besprochen werden in diesem Abschnitt  aber 
lediglich die Organisatorisches betreffenden Punkte, deren Behebung ja auch zu den Kernaufgaben 
einer Schulleitung gehören. 

  
Schulbeginn  
Schulbeginn Grundschule Stöcken um 7.30 Uhr. Die Empfehlung der Landesschulbehörde geht von einem Schulbeginn 
zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr aus. Die Anfangszeit in der Grundschule Stöcken kann wegen der möglichen Busfahrzeiten 
nicht später beginnen. Die Landesschulbehörde hat bereits vor einigen Jahren auf diesen Missstand hingewiesen. Bei einer 
Integration in der Grundschule Rosche würden die Schüler zwischen 20 bis 25 Minuten später mit dem Schulbus fahren. 
 

Der Schulbeginn zw. Rosche und Stöcken differiert nur um 20 Min (Rosche 7:50). Für die Oetzener und  
Stöckener Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen oder mit dem Auto gebracht werden, hebt der kürzere 
Schulweg den doch recht geringen Zeitgewinn auf.  

Organisatorisch wäre außerdem der von der Landesschulbehörde empfohlene Unterrichtsbeginn zwischen 
8:00 und 8:30 Uhr nach Auskunft des RBB offensichtlich ohne weiteres realisierbar.  
 

 
Schülerverteilung 

Die Klasse 1a in Rosche besteht aus 21 Schülern, die Klasse 1c in Stöcken aus 8 Schülern. Die Grundschulklasse in Rosche 
hat viele Schüler, die Grundschule in Stöcken dagegen zu wenig Schüler. Der Unterricht in den kleinen Klassen ist für die 
Lehrkräfte und auch für die Schüler sehr anstrengend. Gruppenarbeit ist kaum möglich. Die Schüler sind immer im Unterricht 
alle gefordert. Aus pädagogischer Sicht liegt die optimale Klassengröße in den Grundschulen bei 15 Schülern. Eine ähnliche 
Situation gibt es bei den Klassen 3a in Rosche mit 23 Schülern und 3c in Rätzlingen mit 12 Schülern.  
 

Zu den Zahlen vgl. Punkt 4 
Zum Unterricht in kleinen Klassen vgl. Punkt 5  
Eine Begründung dafür, weshalb Gruppenarbeit nicht möglich sein soll (von Tandems, über 3er, 4er 
bis hin zu 6er Gruppen sind alle Kombinationen denk-, mach-, betreu- und sinnvoll planbar), fehlt. 
 

 
Teamarbeit 
Teamarbeit der Kollegen ist nicht möglich, da die Lehrer räumlich in Rosche und Stöcken getrennt sind. 
 
Ist das, was die beiden Lehrkräfte, die in intensiver Kooperation gemeinsam die Außenstelle ‚managen‘, 
keine Teamarbeit? Und: Ist im Verhältnis Außenstelle Stöcken – „Zentrale“ Rosche kein regelmäßiger 
Austausch, sind keine regelmäßigen Treffen vorgesehen? Wenn ja, handelt es sich um ein Scheinargument, 
wenn nein um einen organisatorischen Mangel. 
 

Entlastung der Lehrkräfte 
In den Außenstellen Stöcken und Rätzlingen sind die Lehrkräfte für alles zuständig, da kein Hausmeister vor Ort ist. Der gesamte 
Lehrmitteltransport und Vorbereitung des Unterrichtes obliegt den Lehrkräften. 
 

Ein Hausmeister vor Ort böte in der Tat Vorteile; da sich dies an einem kleinen Standort nicht unbedingt 
aufdrängt, braucht es klare Regelungen sowohl was Hausmeisterroutinen wie was „Notfälle“ anbelangt. 
Sollten diese vorliegen, handelt es sich um ein Scheinargument, wenn nein um einen organisatorischen 
Mangel. Kommt dazu, dass Eltern gerade in der übersichtlichen Außenstelle durchaus bereit sind, sich 
helfend einzusetzen/einzubringen, wie dies z.B. die Renovierung des Stöckener Schulgebäudes nahelegt 
(vgl. http://www.gs-rosche.de/ hier in der Seitennavigation auf „unsere Schule“, dann auf „Schulgebäude“ 
und weiter auf „AS Stöcken“ klicken). Auch die Gründung eines Fördervereines oder die Kooperation mit den 
im Dorf ansässigen Vereinen wäre denkbar. 
Sollten für Lehrmitteltransport und Unterrichtsvorbereitung für die beiden ersten Grundschulklassen in 



 
 
 

Rosche erhebliche Personalkapazitäten benötigt werden und im gegebenen Bedarfsfall auch noch zur 
Verfügung stehen, wäre dies allerdings eine erhebliche Benachteiligung der Stöckener Ausstelle.  

Fachunterricht durch Fachlehrer 
Bei bestimmten Fachunterrichten müssen die Kinder der ersten und zweiten bzw. dritten und vierten Klasse von den Außenstellen 
nach Rosche transportiert werden. Das geht zu Lasten der Kinder. Die Eltern der Außenstelle Rätzlingen haben sich bereits daher 
entschlossen, die Außenstelle aufzulösen. 
 

Vgl. Punkt 5, letzter Abschnitt.  

 
Sinnvollere Gruppen bei Förder- und Forderunterricht 
Der Grundschule stehen lediglich wenige Stunden für Förder- / Forderunterricht zur Verfügung, die nicht auf drei Standorte verteilt 
werden können. Damit fehlt den Kindern in den Außenstellen der notwendige Förder-, bzw. Forderunterricht. 
 
Vgl. Punkt 5, letzter Abschnitt.  

 

Schulbudget 
Die Außenstellen müssen mit entsprechenden Hilfsmitteln ausgestattet werden, wie Kopierer, Telefonanlage und Internet. Darüber 
hinaus fehlen den Kindern die entsprechenden Medien für den Medienunterricht, bzw. müssen am Schulstandort Rosche unterrichtet 
werden. 
 

Sollte der Außenstelle Stöcken tatsächlich kein Telefon zur Verfügung stehen (allerdings spricht die 
Erreichbarkeit unter 05805 267 dagegen), wäre dies – genauso wie ein fehlender Kopierer oder 
Internetanschluss – tatsächlich eine wenig zeitgemäße Ausstattung, die in die Nähe einer länger 
anhaltenden strukturellen Vernachlässigung der Außenstelle käme. Allerdings sind die Kosten einer 
Neuanschaffung/Neuausstattung (auch mit Beamern und dazugehörigen Rechnern) recht geringfügig und 
müssten zudem den notwendigen Umbaukosten am neuen Standort gegenüber gestellt werden. 

Was Medienausstattung und Medienuntericht für die erste und zweite Grundschulklasse angeht, so sind 
hier, wo die Erwerb von Lese- und Schreibkompetenz im Vordergrund steht, auch aus pädagogischen 
Gründen (wie die Analysen der schwedischen Schulversuche mit Tablets in den ersten Schuljahren zeigen), 
keine einschneidenden Anschaffungen vonnöten (zumal derzeit auch keine digitalen Varianten von 
Schulbüchern für diese Schulstufe vorliegen. Zudem wird das Thema „Medienunterricht für die 1. und 2. 
Grundschulklasse nicht inhaltlich weiter aufgeschlüsselt.  

Hoher Organisationsaufwand (Vertretung, Transport) 
Bei Krankheit der Lehrkräfte entsteht ein hoher Aufwand für die Vertretung. Es muss eine Lehrkraft in den Außenstellen als 
Vertretung eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass mindestens zwei Lehrkräfte in den Außenstellen anwesend sind. Der 
Schulleitung entstehen dadurch Mehrbelastungen. 
 

Inwiefern der Organisationsaufwand für eine Vertretung in der Außenstelle höher sein soll als an der 
„Zentrale“ wird nicht begründet (und ist auch schwer begründbar – oder haben die Schüler_innen in 
Rosche keinen Anspruch auf eine Lehrkraft als Vertretung?). Bei Ausfall einer Lehrperson, egal in welchem 
Schulhaus, entsteht immer Handlungsbedarf, der immer zu den Koordinations- und Organisationsaufgaben 
einer Schulleitung gehört. Im Übrigen erfordert die Organisation des Transports bei einem statt zwei 
Standorten nicht den halben, sondern weitgehend ähnlichen Aufwand, zumal die Menge der zu 
transportierenden Kinder steigt und sich (soll die Fahrtzeit nicht ins Unverhältnismäßige steigen) sich die 
Anforderungen an eine sinnvolle Streckengestaltung erhöhen. 

 

Gesetzliche Vorgaben 

Das Hauptargument für die Schließung der Außenstelle liegt jedoch in den gesetzlichen Vorgaben. Außenstellen mit unter 25 
Schülern können nur noch in einer Klasse, das bedeutet jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Bei der Entwicklung der 
Schülerzahlen in der Grundschule Stöcken kann davon ausgegangen werden, dass innerhalb der nächsten Jahre nur eine Klasse 
jahrgangsübergreifend als erste und zweite Klasse bestehen wird. Organisatorisch kommt es hier ebenfalls zu Problemen, weil 
lediglich eine Lehrkraft als Aufsicht vorhanden ist. Wenn diese ausfällt, besteht keine Aufsicht, bzw. wenn die Lehrkraft sich 
um ein Kind kümmern muss, sind die anderen Kinder unbeaufsichtigt. 

 



 
 
 

Nach dem Runderlass des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 31.7.2012, nach dem mehrere 
Schuljahrgänge dann in kombinierten Klassen zusammenzufassen sind, wenn in zwei oder mehreren 
aufeinander folgenden Schuljahrgängen nur die maximale Schülerzahl von 24 erreicht werden, kann 
nach den vorliegenden Geburten- und Umfragezahlen prognostizierbaren Gesamtschülerzahlen in 
Stöcken (2014:25, 2015:27-29, 2016:22-25, 2017:27, 2018:26, 2019:21) eine Unterschreitung von 24 
Schülern in zwei aufeinander folgenden Jahre frühestens 2020 eintreten. 

Das Instrument der sog. Kombiklasse, d.h. des jahrgangsübergeifenden Unterrichts, wurde im übrigen 
gerade geschaffen, weil pädagogische (und Zumutbarkeitsgründe) dafür sprachen und sprechen, kleine 
Schulstandorte zu erhalten. Kombiklassen sind, so der Gesetzgeber, dann eine Lösung, wenn die 
Jahrgangsstärke langfristig zwischen 14 und 8 Schülerinnen und Schülern liegt, wobei die untere Zahl 
von 8 Schülerinnen und Schülern je Jahrgang für 1 bis 2 Schuljahrgänge unterschritten werden kann. 
Daran hat sich, seit dem Runderlass des MK vom 04.04.2005 - auch mit der entsprechenden Novelle 
von 2011 und dem oben zitierten Runderlass vom 31.7.2012 nichts geändert. Es ist also höchstens eine 
persönliche, nicht in den gesetzlichen Regelwerken verankerte, Meinung, aus den gegebenenfalls für 
eine Kombiklasse sprechenden Argumenten ein solches für die Schließung der Außenstelle abzuleiten. 
Und auch das Argument, dass, so sich eine Lehrkraft um ein Kind kümmern muss, die anderen 
unbeaufsichtigt bleiben, gilt zunächst für jede Klasse.  

 

Zuguterletzt  

Die aktuelle Schulsituation ist nicht in jeder Hinsicht optimal. Dafür sind mehrere Gründe verantwortlich: 
Organisatorische Defizite, eine fehlende systematische Schulplanung (siehe IEK), letztlich auch eine 
gewisse, nicht nachvollziehbare Benachteiligung der Außenstellen etwa hinsichtlich Ausstattung. Dies sind 
indessen alles Defizite, deren Behebung leist-, ja erwartbar ist.  
 
UMGEKEHRT und ABER: 
 
Eine Aufgabe der Außenstelle Stöcken und eine „Einverleibung“ in Rosche ist aus pädagogischer Sicht 
anzweifelbar und struktur- und entwicklungspolitisch schlicht falsch und hieße, den „demographischen 
Wandel“ einfach und unbesehen hinzunehmen und nicht aktiv die Attraktivität des  Standortes zu fördern. 
Was, so ist zu fragen, ist der Standortnutzen der im IEK vorgesehenen schönen Mehrzweckanlage in der 
Gemeinde Oetzen, wenn gleichzeitig die Anreize zur Ansiedlung mit Kindern unnötig gekappt werden?    




