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G e m e i n d e  D i e t i n g e n  

L a n d k r e i s  R o t t w e i l  

 

 

            

Schulentwicklung / Auswertung Fragebogen  

Bemerkungen/Anregungen 

 

 

Ortsteil Böhringen 

 

-  Ich bin sehr zufrieden mit dem jahrgangsübergreifenden Unterricht, sehe für mich keine
 Vorteile in Zusammenlegung. Ich will auch weder Ganztagesschule noch Ganztages-
 betreuung für mein Kind. Kurzer Schulweg ist gut und praktisch  und spart Zeit. 
 
-  → Vorschlag: Ganztagesschule in Dietingen + Halbtagesschule in Böhringen 
 
-  Es ist immer angenehmer für das Kind, vor allem in den ersten Klassen, wenn alles noch
 neu ist u. die Kinder noch so klein sind, wenn die Schule im eigenen Ort ist u. man sie zu
 Fuß erreichen kann u. nicht schon in den rammelvollen Bus steigen zu müssen. 
 
-  Busfahren für Grundschulkinder ist nicht von Vorteil (Bus überfüllt, keine Sitzplätze). 
 Wenn die Grundschule im Dorf bleibt ist man als Eltern flexibler, man kann die Kinder 
 alleine laufen lassen. Jahrgangsübergreifende Klassen haben viele Vorteile. 
 
-  Es ist einfach schön, wenn ein Grundschüler noch in die Schule laufen kann und nicht 
 schon aber der ersten Klasse in einen überfüllten Bus einsteigen muss. 
 
-  Meiner Meinung nach wurde auf dem Infoabend nur negativ über die Standorte Irslingen +
 Böhringen argumentiert. Die positiven Aspekte habe ich vermisst. Die Infoveranstaltung
 wurde in „eine Richtung“ ausgelegt (Pro Standort Dietingen). 
 
-  → Fußweg sehr wichtig, Busfahrt in überfüllten Busen unvorstellbar 
 → Lehrerteam in Böhringen macht einen hervorragenden Job. Die Kinder fühlen sich in 
      ihrer kleinen Schule wohl und behütet. 
 → Böhringer Schulhaus in top Zustand inkl. 2 Turnhallen. 
 
-  Irslingen und Böhringen zusammenlegen, nach Böhringen. 
 Turnhalle direkt neben Schule, große Schule 
 
-  Die Eltern der Ortsteile Böh/Irs sind dorthin gezogen, weil uns wichtig war, dass es einen
 Kindergarten UND eine Schule gibt. Und nun – weil Dietingen groß rauskommen will, und
 eine Mensa will, müssen unsere Kinder Bus fahren. Das Privileg ZU FUß zur Schule zu
 gehen wird ihnen genommen! Dafür den Druck/Stress den eine Busfahrt/fremdes Dorf mit
 sich bringt, knallhart aufgelegt! Dann müssen die Kinder – wenn sie ihre Vesperdose 
 vergessen haben – hungern. Denn – der Bus wartet nach nicht! Verschlafen heißt dann -
 nicht 10 min später zum Unterricht kommen, sondern den nächsten Bus nehmen… 
 Und die Kinder aus Böh/Irs, die in die Dorfschule gehen, brauchen KEINE MENSA  und
 auch keinen GANZTAGSUNTERRICHT. Sonst hätten wir sie an eine Schule angemeldet,
 die das anbietet! 
 → Es geht um unsere Kinder!! 
      Nicht um die Lehrer, Std.plan, usw. … 
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-  Bei einer Klassengröße von ca. 6 Schülern ist die Umstellung zur weiterführenden Schule
 sehr gravierend & kann zu schulischen Problemen führen. Nach 4 jahrgangsübergreifen-
 den Klassen kann es mit eigenständigen Klassen anfangs problematisch werden. 
 
-  - jahrgangsübergreifender Unterricht ist sehr intensiv u. effektiv! 
 - Die Unterrichtsversorgung-/Qualität-/Ausstattung sowie das Gebäude in Böhringen sind
   hervorragend. Eine Schließung des Standorts Böhringen ist eine Zäsur und deutliche
   Schwächung der Infrastruktur der Ortschaft Böhringen. 
 - es scheint, dass die Zusammenlegung nur dem Zweck „Neubau Mensa Dietingen“ dient! 
 
-  Unseres Erachtens ist es fraglich ob dieser Fragebogen wirklich das Stimmungsbild der
 Elternschaft ermitteln kann. Die Fragestellung ist nicht wirklich ergebnisoffen sondern
 steuert ganz klar in Richtung „Standort Dietingen“. Schade! Wir hatten uns mehr erhofft! 
 
-  - Der Böhringer Schulstandort „muß“ bleiben!!! 
 - Die Kinder sollen stressfrei zur Schule laufen können. 
 - Ohne Schule stirbt Böhringen bald aus, und keiner baut hier mehr. 
 - Ganztagesschule in Dietingen, Halbtagesschule in Böhringen. 
 
-  Das Vorhandensein von Kindergarten/Grundschule war für uns als junge Familie mit 
 ausschlaggebend nach Böhringen zu ziehen. 
 
-  Unsere Böhringer Kinder gehen viel lieber in die Ferienbetreuung nach Böhringen als 
 nach Dietingen obwohl dort mehr Möglichkeiten, Kinder u. Betreuer sind! Warum??? 
 Die Böhringer Schule bietet so viel Platz, Spielplatz, Sporthalle, Küche, Ruheraum, 
 Computerraum…! Kein Umbau nötig! Keine Mehrkosten! Entwicklungsmöglichkeiten 
 sind größer für weniger Kinder in diesem Alter! 
 Wenn alle Kinder in eine Schule gehen bekommen wir dann sicher mehr Lehrkräfte 
 oder noch weniger, weil die Klassen größer werden und der Bedarf geringer?!!? 
 Die Schule in Verbindung mit Kindergarten, Betreuungsangebot und Ferien sollte ein-
 heitlich sein und organisierter! 
 
-  Wir fühlen uns in der Informationsweitergabe zu diesem Thema nicht „ehrlich“ informiert.
 An der Infoveranstaltung nannte Herr Scholz eine Sicherheit von mindestens 4 Jahren für
 die Außenstellen, aktuell heißt es dass es schon für das Schuljahr 2019/2020 zutreffen
 kann?! Wir finden, dass es für jeden Ort wichtig ist, die Grundschule zu erhalten! 
 
-  zu Frage C.3:   Aber nicht nur in Dietingen! (Platzmangel) 
 Wir haben nur positive Erfahrungen mit der „kleineren“ Schule hier vor Ort in Böhringen
 gemacht. Wir würden unsere Kinder jederzeit wieder an der Grundschule in Böhringen
 anmelden. 
 
-  Auf jeden Fall Erhalt des Schulstandortes Böhringen! Eltern sind bereit zur Unterstützung
 für den Erhalt! 
 
-  Unser Kind besucht die Ganztagesschule in Dietingen. Nach unserem Kenntnisstand ist 
 es doch so, dass man entsprechend mehr Lehrkräfte zugeteilt bekommt, wenn sich ge-
 nügend Kinder f. die Ganztagesschule entscheiden. Den unentschlossenen Eltern sollte
 man die Vorteile der Ganztagesschule noch mehr aufzeigen, sprich attraktiv machen. 
 
-   


