Ausbau der Gemeinschaftsschule schreitet voran
Die Landtagsabgeordneten Daniel Renkonen (Grüne) sowie Reinhold Gall, Rainer Hinderer und
Ingo Rust (SPD) freuen sich über die positiven Signale für die Anträge der Leintalschulen in
Schwaigern, der Eichbottschule in Leingarten und der Armorbachschule in Neckarsulm

Kultusminister Andreas Stoch (SPD) wird auf einer Landespressekonferenz am 10. Februar 2014 die
Namen der neu genehmigten Gemeinschaftsschulen der dritten Tranche bekannt gegeben. Die vier
Landtagsabgeordneten der Raumschaft Daniel Renkonen (Grüne, Betreuungsabgeordneter) sowie
Reinhold Gall, Rainer Hinderer und Ingo Rust (SPD) konnten in Erfahrung bringen, dass sich
voraussichtlich auch die Leintalschule in Schwaigern, die Eichbottschule in Leingarten und die
Armorbachschule in Neckarsulm auf der Liste der genehmigten Anträge befinden.
Alle vier Abgeordnete freuen sich über diese Entwicklung und gratulieren Schulen und Schulträgern
zur voraussichtlich erfolgreichen Bewerbung: “Für uns sind die Gemeinschaftsschulen in Schwaigern,
Leingarten und Neckarsulm Einrichtungen mit hervorragender Entwicklungsperspektive. Wir sind uns
sicher, dass sich das große Engagement aller Beteiligten auszahlen wird.“
Zum einen garantiere die Gemeinschaftsschule, dass trotz rückläufiger Schülerzahlen weiterhin alle
Schulabschlüsse in Wohnortnähe angeboten werden. Zugleich biete sie den pädagogischkonzeptionellen Rahmen, Schülerinnen und Schülern aller Lernniveaus im Rahmen eines
Ganztagsbetriebs zu unterrichten, so die vier Landespolitiker weiter. Durch die voraussichtliche
Genehmigung der drei Schulen ergebe sich für Schüler und Eltern im Landkreis Heilbronn ab dem
Schuljahr 2014/15 eine spannende zusätzliche Alternative bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Gerade für die Schule in Leingarten freut sich der zuständige Wahlkreisabgeordnete Rainer Hinderer
besonders: „Beim zweiten Versuch hat es nun geklappt, ein Erfolg für alle, die viel Zeit und Herzblut
in das Projekt gesteckt haben.“
Die Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule steht allen weiterführenden Schulen offen.
Voraussetzung für einen erfolgreichen Antrag sind ein pädagogisches Konzept, das sich an den
Kriterien des deutschen Schulpreises orientiert sowie eine Mindestgröße von dauerhaft 40
Schülerinnen und Schülern in der Eingangsklasse. Der nächste Stichtag für einen Start im Schuljahr
2015/16 ist der 1. Juni 2014.

