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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 Dietingen 

 

-  Es fallen zu viele Unterrichtsstunden aus 
 
-  Uns erscheint eine Zusammenlegung der Schulstandorte nach Dietingen als unerlässlich, 
 da Kräfte gebündelt werden können (z.B. Krankheitsfälle bei Lehrern) und somit 
 finanzieller Spielraum für notwendige Investitionen (z.B. Technik, Computer…) übrig 
 bleibt. So hat man 1 starken Standort, an dem man auch Förder- und Stützunterricht 
 anbieten kann und auch mit Hausen oder Villingendorf gut konkurrieren kann. Bei der 
 jetzigen Situation stört uns sehr, dass der Personalmangen z. L. Dietingen geht.  
 
-  Mir war keine Infoveranstaltung bekannt. Die Gemeinde informiert zu wenig über 
 Angebote für junge Eltern. 
 
-  Man sollte auch die Vorteile einer Zusammenlegung betrachten. Dann würde/könnte der 
 Unterricht auch mit allen Stunden, für alle Kinder gewährleistet werden. Im Moment findet 
 an keinem Standort der vorgegebene Unterricht statt. Man könnte mehr Projekte und 
 Gruppenarbeit machen. Künftig muss auch bedacht werden, dass mit den neuen Medien 
 (PC, Laptops) bereits in der Grundschule unterrichtet werden soll. Kann die Gemeinde 
 alle 3 Standorte ausstatten (sehr hohe Kosten) !!??          Die Busse werden erst in 
 Dietingen-Ort voll. Gößlinger + Rotenzimmerner Kinder fahren bereits im KiGa Alter Bus! 
 Unterricht beginnt in Dietingen erst um 8.15 Uhr    (1. Std.). Busse sind bereits um diese 
 Zeit in Rw.  Deshalb sind diese Busse zu der Uhrzeit nicht mehr voll. Als Eltern aus 
 Dietingen ist es schwer zu verstehen, dass zu Gunsten der 2 Standorte in Irslingen + 
 Böhringen Lehrerstunden fehlen damit keine Familienklasse entsteht. 
 
-  Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten aufzeigen, z.B. Bündelung der Kräfte an einem 
 Standort: Investitionen, Betreuungskräfte, moderne Medien, wenn Lehrkräfte zur 
 Verfügung stehen – bessere Attraktivität 
 
-  Meiner Meinung nach ist eine Zusammenlegung der 3 Standorte längst überfällig! Der 
 Standort Dietingen leidet z.B. bei Krankheiten der Lehrerinnen in Irslingen/Böhringen. 3 
 Schulstandorte aufrecht zu erhalten kann nicht rentabel sein. Die Angebote sollten in 
 Dietingen weiter ausgebaut werden. 
 
-  Eine Zusammenlegung würden wir nur bevorzugen, wenn kleinere Klassen daraus 
 entstehen! Dies bezweifeln wir allerdings stark! 
 
-  Ich kann es tatsächlich nicht glauben, dass man noch darüber diskutieren muss, ob 
 Standorte geschlossen werden sollen oder nicht. Der Tatbestand des Lehrermangels ist ja 
 nicht erst seit heute aktuell. Wir hören schließlich seit 3 Jahren immer nur, dass die 
 Klasse hinterher hinkt. Kein Wunder, fällt ja ständig Unterricht aus. Es werden Schulen 
 aufrecht erhalten, die ein haufen Kosten verursachen, wg. ein paar Schülern, die dann 
 auch noch unsere Lehrer bekommen, damit Sie unterricht haben. Warum kann man nicht 
 eine Schule stabil und zukunftsorientiert aufbauen, anstatt den Ruf von 3 Schulen zu 
 ruinieren. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich gewillt kein weiteres Kind hier einzuschulen. 
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-  Eine Hauptschule wäre in Dietingen sehr nett. „Früher ging es ja auch!“ 
 
-  Stütz- und Förderunterricht ist sinnvoll 
 Längere Hausaufgabenbetreuung  
 
-  Hatten „Infos“ bezüglich dieser Veranstaltung.  
 Zusammenlegung der Standorte nur wenn genügend Personal und Räume zur Verfügung
 stehen. → Überfüllte Klassen und überlastete Lehrer werden die Ergebnisse der 
 „Zusammenlegung“ sein! 
 
-  das was die Gemeindeverwaltung u. die Schulleitung in den letzten Jahren für den 
 Standort Dietingen gemacht hat, reicht nicht aus um den Schulstandort wettbewerbsfähig
 zu erachten und es muss daher dringlich die Zusammenarbeit mit den Eltern das Schul-
 konzept verbessert und angepasst werden. 
 → Außerdem ist zu ergründen, wieso der Krankenstand der Lehrer derzeit so hoch ist 
 (2 Lehrer mit Burn-out). Stimmt etwas mit der Stimmung in der Schule nicht? 
 
-  Es wäre ein enormer finanzieller Vorteile wenn man bei der Sommerferienbetreuung 
 die Wochen auch mal tauschen könnte, damit die Möglichkeit besteht auch nach 
 Saisonpreise in Urlaub zu fahren! 
 
-  Konzentration an einem Standort besser um dort mehr zu investieren und das Angebot
 zu erweitern. Erhaltung von 3 Standorten und „halbherzige“ Angebote unrentabel und 
 nicht sinnvoll. 
 Jahrgangsübergreifender Unterricht meiner Meinung nach nicht sinnvoll. 
 
-  Einzige sinnvolle Lösung ist, dass die Schulstandorte in Irslingen und Böhringen 
 geschlossen werden. Die Ganztagesschule in Dietingen wird sonst geschwächt (Lehrer
 müssen in Irslingen und Böhringen (ggf.) zur Verfügung gestellt werden) und der 
 Fortbestand wird gefährdet. 
 
-  Grundsätzlich haben wir nichts gegen den Erhalt aller Standorte, insofern die Versorgung
 in Dietingen dadurch nicht leidet bzw. die kleinen Standorte übermäßig davon profitieren.
 Prinzipiell sind wir der Meinung, dass langfristig nur eine Zusammenlegung an einem
 Standort konkurrenzfähig ist. 
 
-  Halbtagsbetreuung erweiterbar auf Hausaufgabenbetreuung, AG`s auch für Halbtags-
 betreuung (bzw. dann als Erweiterung auch kostenpflichtig) 
 
-  Die Fragestellung ist nicht eindeutig! 

 Bemerkungen auf Beiblatt: 

 zu Frage 1: 
 Schulprojekt und Zusammenarbeit sind immer wichtig. Wenn aber in diesem Zusammen-
 hang die Gruppenarbeit auf jahresübergreifende Klassen bezogen ist, müssen wir dem
 ein klares NEIN erteilen! Näheres siehe Punkt 4.  
 zu Frage 2:  
 Generell ja. Was genau ist jedoch mit Arbeitsgemeinschaft gemeint? In welchem Zu-
 sammenhang? Worauf zielt die Frage aus? Arbeitsgemeinschaft bei den Sonderange-
 boten, Hausaufgabenbetreuung… ect. Die Frage ist nicht deutlich formuliert. Die Frage
 ist viel zu allgemein gehalten.  
 zu Frage 3:  
 Ja – alles andere, d.h. eine Betreuung durch eine Kraft die nicht vom Fach ist, geht zu 
 Lasten der Kinder.  
 zu Frage 4:  
 Nein -  war bisher nicht bekannt. Nachdem jetzt klar ist, dass wir aller Wahrscheinlichkeit
 nach aus Dietingen kommen…  muss ich meine tiefste Enttäuschung zum Ausdruck
 bringen: 
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a) Wir sind im 21. Jahrhundert, wir stellen uns als fortschrittliche, zukunftsorientierte
 Gemeinde dar. Wir investieren in die Zukunft, jedoch nicht in dem Punkt Schulstand-
 ort, zumindest bisher nicht. Vielmehr werden Steuergelder verschwendet, um mehrere
 Schulstandorte aufrecht zu erhalten. Sinnvoller wäre es einen der Standorte auf einen 
 Stand, auch technischen Stand, zu bringen welcher der heutigen Zeit gerecht wird. Die 
 ersparten Gelder, welche durch die Konzentration auf einen einzigen Standort ent- 
 stehen, könnten dazu genutzt werden um für auswertige Schüler optimale Fahrdienste 
 zu gewährleisten, das Schulmaterial den heutigen Anforderungen an zu passen, die 
 Schule nicht nur für Schüler sondern auch für LEHRER allgemein und attraktiver zu ge-
 stalten. Im kommenden Jahr werden wohl mehrere Kinder aus Dietingen nicht unsere 
 Schule besuchen – WARUM NICHT??? 
 

b) Aktuell ist es so, dass Lehrer von A nach B und von B nach A abgezogen werden, alles 
 zu Lasten der Schüler und auch der Lehrer. Wie viele Unterrichtsstunden weniger  
 wären ausgefallen, wenn die Schüler auf einen Standort konzentriert wären? Eine 
 Konzentration der Orte ist die Chance, die Chance diesen einen Schulstandort attraktiver
 zu gestalten. Es ist eine Investition in die Zukunft. Und das kommt den Schülern und den
 Lehrern aller Standorte zu Gute! Der heutige Trend der Zeit ist die Globalisierung, das 
 Zusammenlegen der Kräfte, Potentiale, die Bündelung von Synergien um dadurch ge- 
 meinsam Stärker zu werden und gemeinsam zu Wachsen. Es geht nicht darum einem 
 was weg zu nehmen, den Vorteil oder Nachteil von dem Einzelnen, vielmehr geht es 
 darum alles so zu gestalten, dass sich für ALLE BETEILIGTEN neue und bessere Mög-
 lichkeiten ergeben. 

 zu Frage 5: 
 Fragen Sie sich mal wie viele Schüler NICHT in den letzten Jahre nicht in unsere Schulstand-
 orte eingeschult worden sind oder eingeschult werden! Prüfen sie das mal bitte anhand Ihrer
 Unterlagen. Mit Sicherheit spielt hier die keineswegs gute Unterrichtsversorgung die größte 
 Rolle. Letztes Jahr war es in der dritten Klasse eine Zumutung für die Schüler. Das war für 
 die Schüler der dritten Klasse letztes Jahr eine Zumutung (wir waren nicht betroffen) um nicht
 zu sagen eine Frechheit was hier den Schülern zugemutet worden ist. Das war vielleicht eine
 überspitzte Situation aber dennoch keine Ausnahme im Ganzen. Gott sein dank haben wir 
 eine Familie Bittner die einspringt, was passiert jedoch wenn das Ehepaar Bittner nicht mehr
 zur Verfügung steht? 
 zu Frage 6: 
 Ja. Es darf aber nicht so sein, dass ein Fach auf Dauer oder immer wieder durch unter-
 schiedliche Lehrer unterrichtet wird! 
 zu Frage 7 + 8: 
 mal ohne Kommentare. 
 zu Frage 9: 
 NEIN. WEIL DADURCH SYNERGIEN VERLOREN GEHEN! 
 NEIN. WEIL STEUERGELDER DREIFACH AUSGEGEBEN WERDEN! 
 NEIN. WEIL ES ZUM NACHTEIL DER MEHRHEIT IST! 
 NEIN WEIL WIR GEMEINSAM STÄRKER SIND!!! 
 zu Frage 10: 
 Nein weil das auch keine langfristige Lösung ist. Wenn man das Thema anfasst und 
 ändert dann bitte richtig. 
 zu Frage 11: 
 Das ist der einzige zukunftsorientierte Weg um auf Dauer die Gesamtgemeinde attraktiver
 zu gestalten und gesichert in die Zukunft zu blicken. Bei der richtigen Gestaltung gehen 
 alle drei Standorte gestärkt in die Zukunft, die Schüler aller drei Standorte haben deutlich
 bessere Grundlagen als das bisher der Fall ist.  
 
 LIEBE GEMEINDERATSMITGLIEDER, 
 DENKEN SIE BITTE ZUKUNFTSORIENTIERT – WAS IST DAS BESTE FÜR DIE  
 KINDER UND FÜR DEN SCHULSTANDORT IM GESAMTEN! WELCHE ZUKUNFTS-
 MÖGLICHKEITEN DIE VERSCHIEDENEN LÖSUNGEN BIETEN. 
 SEIEN SIE SICH BEWUSST DASS ES HIERBEI NICHT UM DAS JETZT GEHT SONDERN
 UM DIE ZUKUNFT! 
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 WEITERHIN BITTEN WIR SIE, NEIN, WIR FORDERN SIE AUF IHRE PERSÖNLICHEN
 INTERESSEN ZURÜCK ZU STELLEN!!! 
 WIR FORDERN SIE AUF IHRE INTRIGEN UNTEREINANDER ZU BEI SEITE ZU LEGEN!!! 
 WIR FORDERN SIE AUF SICH ZUSAMMEN ZU SETZEN!!! 
 WIR FORDERN SIE AUF ZUSAMMEN ZU ARBEITEN UND NICHT GEGENEINANDER!!! 
 WIR FORDERN SIE AUF SICH ZUSAMMEN ZU SCHLIEßEN, KRÄFTE UND IDEEN ZU
 BÜNDELN UM DADURCH DAS BESTE FÜR DIE ALLGEMEINHEIT UND FÜR DEN 
 SCHULSTANDORT DER GESAMTGEMEINDE ZU ENTSCHEIDEN!!! 
 BITTE LASSEN DIE RUBRIK „GEGENEINANDER“ UND „JEDER GEGEN JEDEN“ WEG
 UND GEHEN SIE DAS GANZE AN UNTER DEM MOTTO AN „GEMEINSAM SIND WIR 
 STARK“ 
 Hochachtungsvoll 
 Ein 100 % neutrales Elternteil aus Dietingen!!! 
 Kein Gemeinderat! 
 Kein Elternbeirat! 
 Keine Fraktion! 
 Nur Eltern von zwei Kinder  
 Lieben Gruß, gutes Gelingen!!! 
 
-  Lehrpersonal beweist immer wieder sehr wenig Geduld und Toleranz im Umgang mit den
 Kindern. 
 
-  zu Frage C2: 
 Aus unserer Sicht sollten nicht nur die beiden kleineren Schulstandorte zu einem zusammen-
 gefasst werden, sondern alle drei Standorte zu einem gemeinsamen Schulstandort!!! 
 
-  besonders wichtig ist die Qualität der Schule 
 Versorgung der kleinen Standorte darf nicht zu Lasten der Schule in Dietingen gehen! 
 
-  Kommentar zu Frage A2:   für alle! 
 Kommentar zu Frage D:     „nein“: Man hätte mehr darauf eingehen können, dass wenn eine
 Lehrerin in Irsl./od. Böhr. krank wird, zum Ausgleich eine Lehrerin von Dietingen abbestellt 
 wird! Ist das vielleicht der schlechte Ruf? 

 AG-Möglichkeit für alle Kinder. 

 In Dietingen reduziert sich alles auf den Ganztagesbetrieb 
 
-  Aus unserer Sicht kann es nur eine Lösung geben, eine zentrale Schule in Dietingen für 
 alle Ortsteile um den Schulstandort zu sichern und die bestmögliche Ausbildung zu gewähr-
 leisten. Die Diskussion über einen Fortbestand der beiden weiteren Standorte sind fern 
 jeglicher Realität! 
 Ich finde es sehr schade, dass diese Befragung anonym stattfindet. Meines Erachtens 
 sollte man zu seiner Meinung vor allem bei solch einem Thema, offen dazu stehen können.
 Ich hätte diese Fragen auch mit Name genau gleich ausgefüllt → vll. Als Anregung für die
 Zukunft. 
 
-  Eine flexible Abholzeit, zwischen 16.15 Uhr und 17.00 Uhr wäre sehr wünschenswert, vor 
 allem im Sommer. 
 
-  Kommentar zu Frage A5:   Unpräzise Fragestellung 
 Kommentar zu Frage A1:   Lehrkörper muss sich am Bildungsplan orientieren!? 
 Kommentar zu Frage D:     Einseitig für Zusammenlegung und Ganztagesschule. 
  
 Die Informationsveranstaltung, der Elternabend in Dietingen, die Berichterstattung und der
 Fragebogen sind tendenziös. Keine Information über pädagogische Inhalte. Die Entwicklung
 der Schülerzahlen je Ortschaft über 2018 hinaus fehlte (bewusst?) komplett. 
 
-  Konnte durch Krankheit an der Informationsveranstaltung nicht teilnehmen, dadurch bin ich 
 überhaupt nicht informiert und meine Kinder sind noch im KiGa. 
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-  Nach Möglichkeit keine Mittagschule! Lieber wäre AG Angebot! 
 
-  Wichtig ist mir auch die individuelle Förderung der Kinder + regelmäßige Feedbacks der
 Schule insbesondere falls es zu Problemen kommt. 
 
-  Es wäre schön, wenn die AG-Angebote auch für  die NICHT-GANZTAGES-KINDER an-
 geboten werden könnten. 
 Auch zusätzlich Musikunterricht einmal wöchentlich durch einen Musiklehrer (Gitarre…)  
 gestattet wäre. 
 
-  Kommentar zu Frage A4:   Ist mir bekannt finde ich aber nicht gut. 
 Kommentar zu Frage A6:   Hauptsache sie sind gesund und es ist jemand regelmäßig da. 
  
 Ich empfinde die verlässliche Ganztagesschule als Rückschritt. Man muss sein Kind jeden
 Tag abgeben und sieht es erst abends wieder. Im Schuljahr 16/17 konnte man sich die 
 Wochentage aussuchen und das Kind durfte an allen AGs und der Hausaufgabenbetreuung
 teilnehmen. Jetzt kann man gegen Gebühr das Kind betreuen lassen ohne Hausaufgaben-
 betreuung und ohne Teilnahme an einer AG. Was soll das? Wenn wir zahlen, soll das Kind
 abends auch mit seiner Arbeit zufrieden u. fertig sein. Der Kindergarten hat ein tolles 
 Betreuungsangebot, das sehr flexibel ist. Bitte berücksichtigen Sie auch den online-Frage- 
 bogen der Fraktion, weil dieser sehr umfassend und aussagekräftig ist. Es geht um unsere
 Kinder und die Sicherung des Standortes/ der Standorte. 
 
-  Ein gesicherter gut ausgestatteter Standort für alle drei Ortseile mit gutem Konzept 

(individuelles Lernen) und ausreichend Lehrkräften ist uns westenlich wichtiger als der Erhalt 
aller drei Standorte. 

 
 
 


