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Fehlende Klassenräume an den Linsengerichter Schulen 

Die Bürgerliste/FWG Linsengericht und die Freien Wähler Main-Kinzig waren bei zwei In-

formationsterminen an der Haselaschule in Linsengericht-Altenhaßlau und der Geisberg-
schule in Linsengericht-Eidengesäß vor Ort, um sich ein Bild der Raumkapazitäten an 
beiden Schulen zu machen. Nach Feststellung der Wählergemeinschaften stoßen diese 

insbesondere an der Geisbergschule bereits jetzt an ihre Grenzen. 

So seien die Klassenräume, die durch die Schließung der Hauptschule frei geworden sind, 
durch die Verlagerung der Sprachheilschule von Wächtersbach-Aufenau alle belegt und 

die Eigenentwicklung der Geisbergschule zur Ganztagsschule gefährdet. Das vom Förder-
verein der Schule umgesetzte Konzept zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler über 
den normalen Unterricht hinaus werde durch fehlende Räume inzwischen stark behindert. 

Der enorme Zuspruch in diesem Schuljahr mit 50 Betreuungskindern, davon 30 in der 
Essensverpflegung, zeige, dass das Betreuungsangebot den Wünschen der Eltern ent-
spreche, sie zufrieden stelle und der Förderverein den richtigen Weg eingeschlagen habe 

Bürgerliste und Freie Wähler regen deshalb an, dass von Seiten des Main-Kinzig-Kreises 
umgehend eine Raumbedarfsanalyse durchgeführt werden sollte, um die Beschulung der 

Linsengerichter Schülerinnen und Schüler in ihrem Heimatort sicher zu stellen. Als mögli-
che Alternative schlagen die Wählergemeinschaften vor, die fehlenden 5-6 Klassenräume 
auf dem vorhandenen Grundstück des Main-Kinzig-Kreises an der Brentanostraße zu er-

richten. Nach Auffassung des Vorsitzenden der Bürgerliste und Ersten Beigeordneten der 
Gemeinde Linsengericht, Heinz Breitenbach, könnten die Sprachheilklassen, die organisa-
torisch sowieso in der Brentanoschule eingebunden seien, so in unmittelbarer Nähe der 

Stammschule neue Räume beziehen und den Schulbetrieb optimieren. 

Gleichzeitig würden bei diesem Lösungsansatz wiederum Räume an der Geisbergschule in 
Eidengesäß frei, die für die Entwicklung der Grundschule und des Betreuungsangebots 

des Fördervereins dringend gebraucht werden. Abschließend unterstrichen Heinz Breiten-
bach und seine Kollegen im Kreistag des Main-Kinzig Kreises und in der Gemeindevertre-
tung Linsengericht die Dringlichkeit der Angelegenheit für die betroffenen Schülerinnen 

und Schüler. Sie hoffen, dass die Verantwortlichen des Kreises dies ähnlich sehen und 
eine baldige Regelung der Raumfragen in die Wege leiten. 
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