
Römerstadtschule 
Die Römerstadtschule ist eine jahrganggemischt und 
inklusiv arbeitende Grundschule in Frankfurt. 2018 
besuchen ca. 330 Schülerinnen und Schüler die 
Römerstadtschule. Der Anteil der Kinder mit 
Migrationshintergrund beträgt 84 %,  10% der Schüler 
hat einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung.

Die Schüler werden in 14 jahrgangsgemischten Lerngruppen (von 1-4) mit je ca. 25 Kindern 
unterrichtet. Immer 2 Lerngruppen  schließen  sich  zu  einem  Tandem  zusammen, für das vier 
Lehrkräfte gemeinsam die pädagogische Verantwortung tragen.  Die Kinder mit  Anspruch  auf  
sonderpädagogische  Förderung sind  auf  alle  Lerngruppen  aufgeteilt. Jede  Tandemgruppe  verfügt  
über  zwei  Klassenräume  und  nutzt in Absprache mit anderen Lerngruppen im Haus einen 
Differenzierungsraum. Der Unterricht erfolg in unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb der Tandems 
(1+2, 3+4, 1-4 Nebenfächer z.B. Religion+Kunst 1-4 - ist auch themenabhängig festgelegt) Es gibt 
jeden Tag 60 min. Arbeitsplanzeit (Lernzeit). Es wird auch in Projekten unterrichtet, in denen dann 
mehrere Fächerstunden zusammengelegt werden. Dann findet z.B. eine Woche nur Projektarbeit statt, 
dafür finden in Zeiten ohne Projekte mehr Stunden in den Hauptfächern statt. Jedes Tandem legt die 
Stundentafel eigenverantwortlich fest.

Multiprofessionelles Team mit 30 Personen im SJ 18/19: 
- 15 Grundschullehrinnen, 2 Grundschullehrer, eine Referendarin, 4 Förderschullehrinnen  
- 4 Sozialpädagoginnen  
- 4 Lehrkräfte mit Unterrichtserlaubnissen  
- 2 Lehrkräfte/2 Tage pro Woche herkunftssprachlicher Unterricht (Türkisch und Arabisch)  
- physiotherapeutische, logopädische und ergo-therapeutische Maßnahmen sind in den 
Schulbetrieb integriert, um die Kinder mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung ganzheitlich zu 
betreuen und damit auch Eltern zu entlasten.

Seit dem Schuljahr 2010/11 bietet die Römerstadtschule Ganztagsunterricht im Profil 1 an. Dienstags, 
mittwochs und donnerstags gibt es Nachmittags-AGs und -Unterricht bis ca. 15 Uhr.

Seit 2012 ist die Römerstadtschule Selbstständige Schule. Kollegium und Schulleitung sind begeistert 
von den Chancen, die der Status „Selbstständige Schule“ bietet.

Die Auflösung der Jahrgangsklassen erfolgte im SJ 2012/13, nach einer intensiven Zeit der Entwicklung 
unter der damaligen Schulleiterin Heike Schley, da im klassischen Konzept die Lehrkräfte stark 
überfordert und Schüler nicht mehr sinnvoll zu unterrichten waren. Durch die Jahrgangsmischung wird 
die Heterogenität der Schüler anerkannt und Differenzierung zum Prinzip. Ältere Schüler helfen dabei 
jüngeren, sich zu integrieren, sowie auch sprachlich oder fachlich, z.B. in den Lernzeiten. 2014 wurde 
die Römerstadtschule für die Umsetzung dieses Konzeptes mit dem Deutschen Schulpreis 
ausgezeichnet. 

Zitat aus dem Schulprogramm: „Im Modell der jahrgangsgemischten Schule für alle sehen wir eine 
Chance, unseren Bildungsauftrag effektiv, gerecht und chancengleich zu erfüllen: Alle Kinder werden 
auf dem Stand ihrer jeweiligen sozialen, emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten abgeholt und in 
ihrer individuellen Lernentwicklung gefördert und begleitet.  
 
Unser Hospitationsangebot richtet sich an alle, die ein besonderes Interesse an einer jahrgangsgemischt 
arbeitenden Grundschule haben…, die sich aufgrund langjähriger Erfahrungen im gemeinsamen 
Unterricht auf den Weg zur Inklusion gemacht hat.“

Kontakt: Römerstadtschule, In der Römerstadt 120E,  60439 Frankfurt a.M. Tel: +49 69 212 34978  
Email: poststelle.roemerstadtschule@stadt-frankfurt.de, SL Elke Wagenblast und Kathrin Pohlmann  
Web: www.roemerstadt.frankfurt.schule.hessen.de
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