
Sehr geehrte Frau Matt-Heidecker, 17.72.2013

sehr geehrter Herr Gertitschke,

sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Kirchheim,

sehr geehrte Mitglieder des GEB,

ebenso wie die ötlinger EB-Vorsitzenden hat auch die Elternbeiräte der Alleenschule sehr überrascht,

dass die Stellungnahme des Vorstands des GEB ohne vorherige Abstimmung an alle Teilnehmer der

Schulentwicklungssitzungen verschickt wurde. Die einheitliche Zustimmung der Kirchheimer Eltern

zum Abstimmungsergebnis ist aus unserer Sicht nicht gegeben.

Für die Schüler der Kernstadt und der westlichen Stadtteile sind die vom Gemeinderat getroffenen

Entscheidungen bezüglich der künftigen Schulstandorte in Kirchheim bei weitem nicht so positiv zu

werten, wie das in dem Brief vom GEB zu lesen ist. Eine Zentralität des Raunercampus können wir

nicht erkennen, besonders die Schüler aus dem Westen Kirchheims, aus Ötlingen und Lindorf sowie

die Kinder aus Notzingen haben noch weitere Wegstrecken.

Somit ist es nachvollziehbar, dass vom Ötlinger EB diesen Kindern der Gang nach Wendlingen

emofohlen wird.

Nach der nicht abgestimmten Stellungnahme des GEB wundern wir uns als Vorsitzende des EB der

Alleenschule somit zunehmend, welche Formen der ursprüngliche ,,kooperative

Schulentwicklungsprozess" im Laufe seiner mehrjährigen Dauer angenommen hat.

Nach über 2 Jahren des Versuchs einer dialogorientierten Prozessentwicklung unter Beteiligung der

Gemeinderäte, der Stadtverwaltung, der Schulleitungen, der Elternvertreter und des Schulamtes

beschließt der Gemeinderat am 13.10.2013 eine Modellvariante, die in dieser Form nie Gegenstand

der Sitzungen der kooperativen Schulentwicklung war.

Damit hatten die Beteiligten, besser gesagt die Betroffenen, keine Gelegenheit zur abwägenden

Stellungnahme von Modell 4.

,,Der,,Campus" ouf dem Raunergelönde ist insgesamt S-zügig geplont, die FHRS

bietet Roum für 3 Züge und die AS soll 7-zügig bleiben.

Wos spricht eigentlich dagegen, auf dem Rounercampus insgesamt 4-zügig zuplanen, die Freihof-

Realschule 2-3 zügig zu führen und die Alleenschule zueiner 2-zügige GMS zu entwicklen?"

(Zitat W. Kamphousen).



Wäre eine solche Schulentwicklung und die damit verbundene Schulraumplanung aller

angesprochenen Schulen nicht der zukunftsweisendere Weg

unter dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit aus dem Westen Kirchheims, aus ötlingen,

Lindorf, Notzingen und auch aus den Umlandgemeinden?

unter dem Gesichtspunkt der räumlichen und sozialen Entspannung auf dem Raunercampus

und ggf. auch auf dem Freihofgelände?

unter dem Gesichtspunkt der vorhandenen Raumnutzung an der Alleenschule und der damit

verbundenen Wirtschaftl ichkeit?

unter dem Gesichtspunkt der Ergebnisse der Sozialraumanalyse von Herrn Prof. Mack?

unter dem Gesichtspunkt der Nutzung vorhandener pädagogischer Potenziale?

unter dem Gesichtspunkt der erreichbaren Durchmischung der Gemeinschaftsschulklassen

(Schüler mit Empfehlung für die Haupt- bzw. Werkrealschule, die Realschule und fürs

Gymnasium)?

Wir bedauern sehr, dass der kooperativ angelegte Mitwirkungsprozess der Schulentwicklungs-

planung in Kirchheim so seinen Abschluss finden soll.

Elternbeirat der Alleenschule


