
Stellungnahme zum einstimmigen Beschluss des Gemeinderates zur 
„Schulentwicklungsplanung 2013“ vom 13.11.2013 
 
Zum einstimmigen Beschluss des Gemeinderates am 13.11.2013 zur 
„Schulentwicklungsplanung 2013“ möchte ich gegenüber allen an der kooperativen 
Schulentwicklungsplanung Beteiligten meine Fragen sowohl zur Entscheidung als auch 
zum weiteren Vorgehen stellen. Ich tue dies zeitnah zur Abstimmung und nicht erst bei 
der nächsten Beratungsrunde. 
 
Vorbemerkungen 
 
I. 
 
Marcel Reich-Ranicki beendete das „Literarische Quartett“ jeweils mit einem 
abgewandelten Brecht-Zitat aus „Der gute Mensch von Sezuan“, das ich zum Einstieg 
bewusst auch meinen Ausführungen voranstelle: 
 
 „Und so sehen wir betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ 
 
II.  
 
Ich verstehe die einstimmige Entscheidung des Gemeinderates als eine Schul-Raum-
Planung und nicht als eine Schul-Entwicklungs-Planung.  
 
Deshalb möchte ich zuerst zur Schul-Raum-Planung Stellung nehmen und danach dann 
auf die Schul-Entwicklungs-Planung eingehen.  
 
Ich tue dies, in dem ich vor allem Fragen formuliere.  
 

1. Schul-Raum-Planung 

 
Mir fiel bei der Präsentation der Modelle und der Übersicht auf das Stadtgebiet auf, dass 
die Freihof-Grundschule als Grundschul-Standort an keiner Stelle auftauchte oder 
erwähnt wurde. Es gab zu meiner Zeit als Schulleiter immer eine Sitzung, in der die 
Schülerzahlen der jeweiligen Einzugsgebiete in der Innenstadt gemeinsam angeschaut 
und ein evtl. Ausgleich geschaffen wurde. 
 

Warum wurde die Freihof-Grundschule nicht berücksichtigt - weder als Standort 
noch bei der Bewertung der Schulwege unter dem Gesichtspunkt „kurze Beine – 
kurze Wege“? 

 
Die Freihof-Grundschule ist mittlerweile wieder eine dreizügige Grundschule mit einer 
umfassenden „Kernzeitenbetreuung“, die in „Containern“ (Zwischen- und Notlösung!) 
untergebracht werden muss. 
 

Besteht bei der Freihof-Grundschule kein räumlicher Planungsbedarf für eine 
zukunftsweisendere Lösung mit der Option einer gemeinsamen Nutzung 
des Freihof-Areals als einer Verbundschule (Grund- und Realschule als 

             Ort für eine mögliche Gemeinschaftsschule)? 



 
Der Gemeinderat hat sich einstimmig für das Modell 4, das nur als Tischvorlage vorlag, 
entschieden. U.a. spielte offensichtlich die „Zentralität“ eine Rolle bei der Abstimmung. 
 
 Was war mit „Zentralität“ gemeint? (Nähe zur Innenstadt? Anbindung und 

Erreichbarkeit durch den ÖPNV und / oder auch S-Bahn? ...) 
 
In der Tischvorlage, die ich einsehen konnte, wurde mit 8 Zügen für den mittleren 
Bildungsabschluss geplant: 
 
 Freihof-Realschule    3 Züge 
 Teck-Realschule    2 Züge 
 Gemeinschaftsschule Raunerschule 2 Züge 
 Werkrealschule Alleenschule  1 Zug 
 Gesamt:     8 Züge 
 
Dem Protokoll entnehme ich, dass 9 Züge beschlossen wurden. 
 
 Teck-Realschule    3 Züge 
 Rauner-Werkrealschule   2 Züge 
 Alleen-Werkrealschule   1 Zug 
 Freihof-Realschule    3 Züge  
  Das ergibt     9 Züge 
 
 
 Warum muss die Teckrealschule – nach dem Beschluss - nun mit 3 Zügen gebaut 
             werden? 
 
 Warum brauchen wir in Kirchheim unter Teck 6 Realschulzüge, wenn 
             Gemeinschaftsschulen politisch gewollt und für die Zukunft geplant werden 
             sollen? 
 

2. Schul-Entwicklungs-planung 
 
Der Beschluss des Gemeinderates am 13.11.2013 hat Schul-Standorte und -Räume im 
Blick. Er umfasst auch die Beauftragung der Verwaltung einen Neubau der Haldenschule 
zu prüfen. 
 
 Warum erfolgt keine Überprüfung des Freihof-Areals unter Berücksichtigung der 

Kernzeitenbetreuung (dauerhafte Raum-Nutzung) oder der Alternative 
einer Ganztages-Grundschule und der Option einer Verbundschule mit der 
Realschule?  

 
Die Alleenschule im Stadtzentrum soll  eine 1-zügige Haupt- und Werkrealschule 
bleiben. 
 
 Warum wird ohne Not, die Alleenschule, mit ihrem hochdifferenzierten 
 Konzept – die mit ihrem realen Schulalltag bereits den Gedanken der 
             Gemeinschaftsschule lebt – nicht auch zur Gemeinschaftsschule (GMS) 
             weiterentwickelt? 



 
 Wer wird sein Kind in einer 1-zügigen Haupt- und Werkrealschule anmelden, 
 wenn alle anderen weiterführenden Schulen mindestens 2-zügig sind? 
 

Wie soll sich eine 1-zügige Haupt- und Werkrealschule ohne 
             Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Kolleginnen von Parallelklassen 
             weiterentwickeln? 

 
Ist die Alleenschule nur noch ein Auslaufmodell wie die Jesinger oder Ötlinger 
Haupt- und Werkrealschule? (nur sagt es noch keiner offiziell und öffentlich?!) 

 
 
Die Rauner-Werkrealschule bleibt am Standort Raunerschule und entwickelt sich zu 
einer 2-zügigen Gemeinschaftsschule. 
 
 Wer entwickelt mit wem das pädagogische Konzept für die Gemeinschaftsschule 

(GMS)? 
 
 In welchen Schulen bestehen bereits pädagogische Konzepte, die zu einem 
             genehmigungsfähigen GMS-Konzept führen könnten? 
 
 Könnte von diesen Konzepten profitiert werden, z.B. von der Arbeit der 
             Alleenschule? 
 
 Müsste nicht zuerst ein pädagogisches Konzept entwickelt werden – wie das die 
 Landesregierung für die Einrichtung einer GMS zwingend vorschreibt – bevor 
             man ein Raumkonzept plant und realisiert? 
 

Wie kann ein zukunftsweisendes Raumkonzept für den Standort Raunerschule 
              aussehen, wenn für die Teckrealschule neue Räumlichkeiten geschaffen werden? 
 
 Warum erfolgt eine Zuordnung, die Teckrealschule bekommt die neu zu 
             erstellenden Räume und die Raunerschule als Werkrealschule bleibt in ihren 
 alten Räumen? 
 
Die Verwaltung wird beauftragt mit einer externen Beratung einen Masterplan für die 
praktische Umsetzung der Schulentwicklungsplanung zu erarbeiten. 
 
 Wozu braucht man nach der Entscheidung noch einen Masterplan? 
  
 Kann die Raunerschule, weil sie zur Gemeinschaftsschule entwickelt werden 
             soll, in dem beabsichtigten Zeithorizont ein tragfähiges pädagogisches Konzept   
             überhaupt erstellen, das dann auch genehmigungsfähig sein wird? 

 
Ist ein Nebeneinander von Raunerschule und Teckrealschule auf einem Campus 
zeitversetzt sinnvoll? 
 
Müsste nicht aus pädagogischen Überlegungen und schulorganisatorischen 

             Gründen eine Lösung angestrebt werden, zumindest eine gemeinsame 5. Klasse 
             sofort anzubieten? (u.a. auch wegen der Lehrerzuweisung!) 



 
 
Nach dem Beschluss des Gemeinderates soll die Freihof-Realschule eine 3-zügige 
Realschule bleiben und die Teck-Realschule auf dem Gelände der Raunerschule eine  
3-zügige Realschule werden. 
 
Nach dieser Beschlusslage möchte ich meine Überlegungen zusammenfassen und die für 
mich wichtigen Fragen zum Schluss noch einmal klar und deutlich stellen: 
  

Kann sich in Kirchheim unter Teck nach der Festlegung auf 6 Realschulzüge 
             überhaupt eine Gemeinschaftsschule entwickeln?  

 
 Will man in Kirchheim unter Teck überhaupt die Gemeinschaftsschule, nachdem 
 die Realschulen auch einen Hauptschul-Abschluss anbieten können? 
 

Steht hinter der einstimmigen Schul-Raum-Planung auch der politische Wille  
eine Schul-Entwicklungs-Planung  voranzubringen und eine oder  zwei 

             Gemeinschaftsschulen zu schaffen? 
 
             Oder will man sich einmal mehr und letztlich nur alle Türen offen halten? 
 
 
 

3. Schul-Raum-Planung ist noch keine Schul-Entwicklungs-Planung 
 
Zusammenfassend möchte ich feststellen,  mit dem einstimmigen Beschluss zur Schul-

Raum-Planung nach dem Modell 4 und der sogenannten Campus-Lösung   ist noch 

keineswegs entschieden, wie die Schul-Entwicklungs-Planung Lernorte schafft, 

die für Kinder und Jugendliche einen zukunftsweisenden Weg darstellen und ihnen 
gerecht werden. 
 
 
 
Nachbemerkung 
 
 
Deshalb möchte ich das von Marcel Reich-Ranicki für das „Literarische Quartett“ 
abgewandelte Brecht-Zitat zum Schluss auf die Kirchheimer Situation zur Schul-

Entwicklungs-Planung übertragen und sagen: 
 
 „Und so sehe ich betroffen, nach dem Beschluss sind viele Fragen offen!“ 
 
 
 
 
Willi Kamphausen        Buß- und Bettag, 20. November 2013 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 


