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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 Irslingen 

 

-  Finde es wichtig im Ort eine eigene Grundschule zu haben. Bin voll zufrieden mit der
 Irslinger Grundschule  
 
-  Fragebogen ist zu einseitig! 
 Wichtig wären auch Fragen wie:  

- Kurze Wege wichtig? Kinder im Ort…. 
- Kinder behütet wichtig? 
- Kleine Klassen wichtig? 

 
-  Vor einem möglichen Beschluss für eine Zusammenlegung muss unabdingbar ein auf
 lange Sicht tragfähiges Konzept (räumliche Situation – u.a. 4 zusätzliche Klassenzimmer +
 Fachklassenräume, personelle Ausstattung, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,  
 Schülerbeförderung usw.) erarbeitet und der Elternschaft/Bevölkerung vorgestellt und 
 erläutert werden. 
 Zu A. Punkt 5:  welche Intention verfolgen Sie mit dieser Frage? 
 
-  Jahrgangsübergreifender Unterricht bekannt, aber eigentlich nicht gewünscht. 
 Sind für den Erhalt der Schule „vor Ort“, allerdings nur unter der Gewährleistung dass die  
 Kinder gut, qualifiziert nach den Vorgaben des Lehrplanes unterrichtet werden können. 
 Über die gesamte Schulzeit!!!! 
 
-  Wir möchten unsere Kinder so lange wie möglich am Standort Irslingen beschulen lassen.
 Die Lehrer dort leisten eine gute Arbeit. Falls eine Zusammenlegung der Schulen nach 
 Dietingen kommen sollte, ziehen wir auch Schulen außerhalb Dietingen in Betracht. 
 
-  Frage 1: Schulprojekt und Gruppenprojekt sind zweierlei; Projekt wird v. Fr. Köhnen eher 
 gebremst; Gruppenarbeit ist ja bei jahrg.übergr. Klassen üblich. 
 
-  Die Grundschule in Irslingen sollte erhalten bleiben. 
 
-  Ist nur ein kurzer Schulweg für mein Kind wichtig? Eher nicht. Die Qualität der Angebote, 
 der „Ausbildung“, der Lehrerversorgung und noch andere Dinge stehen klar im Vordergrund. 
 
-  Ich denke, dass durch ein Standort die Qualität und Quantität von gutem Unterricht besser 
 gewährleistet werden kann.  
 Die Schüler könnten vom Maximalen und nicht vom Minimalen profitieren. 
 
-  Der Vorteil der kleineren Schulen liegt darin, dass jeder jeden kennt und individuell auf die 
 Bedürfnisse der Einzelnen eingegangen werden kann. Es besteht eine familiäre und hilfs- 
 bereite Atmosphäre. 
 
-  - Kein Interesse an Ganztagesschule, daher keine Angabe in Block A 2.u.3. Punkt 
 - „kurze Beine, kurze Wege!“ Bustransfer und damit verbundene Wartezeiten/Transferzeit/ 
   früheres Aufstehen unerwünscht! 
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-  Zusammenlegung nur, wenn es keine Möglichkeit für den Erhalt gibt. 
 Bei d. Infoveranstaltung kam es mir so vor, als wolle „Werbung“ f. einen Standort gemacht
 werden. 
 Wir sind eindeutig für eine Erhaltung d. Standortes Irslingen, z.B. auch wegen kurzer Wege 
 f. die Kinder. 
 
-  Um zu gewährleisten, die Kinder auch an den kleineren Schulstandorten von mehreren 
 Lehrern zu unterrichten wäre eine Rotation der Lehrkräfte zwischen den Standorten 
 eventuell eine Möglichkeit. 
 
-  Der Bogen ist sehr auf die Ganztagesbetreuung fixiert! Und muss genau gelesen werden! 
 
-  zu Frage D.:   vor allem nicht wahrheitsgemäß informiert 
 
 - ganztags in Dietingen bis 17.00 Uhr, halbtags bis 14.00 Uhr 
    in Irslingen u. Böhringen auch für Dietinger Kinder 
 -  wir haben in Irslingen u. Böhringen immerhin ca. 60 Eltern die ihr Leben auch ohne Ganz-
    tagesschule organisiert bekommen, weil sie das so wollen. Freie Mittage ohne Mittags- 
    schule und AGs die Kinder nicht brauchen, das ist doch für ein 6-9 jähriges Kind auch ein   
    Stück Lebensqualität die wir in unserer Gemeinde noch bieten können! 
 -  sollte sich der Gemeinderat doch zu einer Schule an einem Standort entschließen, wäre 
    für uns Punkt 1 erst ein Neubau bzw. Anbau der Schule. Da ja jetzt schon Platzmangel 
    besteht, können wir ja sonst niemals von besserer Qualität an einem Standort sprechen. 
 
-  Für uns als Familie war es ausschlaggebend nach Irslingen zu ziehen, dass im Dorf eine 
 Schule ist. 
 
-  Wir hatten von 2007-2013 zwei Kinder in der Grundschule Irslingen. 
 Beide waren auf die weiterführende Schule sehr gut vorbereitet. 
 Momentan haben wir wieder ein Kind an der Grundschule Irslingen und auch dieses Kind 
 geht sehr gerne zur Schule und wird wieder sehr gut unterrichtet (Lehrer in Islingen sind so
 gut wie nie krank). 
 Daher gibt es aus unserer Sicht keinen Grund diese Schule zu schließen. 
 Wir denken, dass mit gut vorbereitetem Personal und einer Schulleitung, die Interesse am
 Erhalt der Schule hat, auch eine kleine Schule sehr gut und attraktiv sein kann. 
 Außerdem beteiligen sich die Schulkinder auch an vielen Veranstaltungen (Vereinsfeste,
 Seniorennachmittag, Gottesdienste u.s.w.) und sind daher auch ein fester Bestandteil des
 öffentlichen Lebens. Schon allein aus dieser Sicht verstehen wir nicht warum sich die 
 Gemeindeverwaltung überhaupt Gedanken über seine Schulschließung macht. 
 Hier gab es von der Gemeindeverwaltung noch nie ein klares Bekenntnis zur Grundschule
 Irslingen. 
 Wir würden uns freuen, wenn sich Schulleitung und Gemeindeverwaltung für den Erhalt der
 Grundschule Irslingen einsetzen würden. 
 
-  - Uns fehlt das Vertrauen, dass die Elternbeteiligung tatsächlich Einfluss nimmt. 
 - Wir halten es für möglich, dass nicht alle eingehenden Fragebogen tatsächlich ausgewertet
   werden oder „unwillkommene“ Fragebogen ausgesondert werden. 
   Wir geben zu bedenken, dass für eine Entscheidungsfindung nicht nur die Erlangung staat-
   licher Zuschüsse für die Ganztagsschule oder für einen Mensabau am Standort Dietingen 
   im Vordergrund stehen sollte. 
 - Die prognostizierten Schülerzahlen sprechen gleichermaßen für den weiteren Erhalt der   
   drei Standorte wie für einen zentralen Schulstandort, der dann zielführen für Dietingen-Ort 
   angedacht wird. 
 - Leider verursacht die aktive Gestaltung der Schulentwicklung, die durchaus auch ihre  
   positiven Seiten hat, sehr viel Verunsicherung. Es besteht die Gefahr, dass sich Eltern ver-
   mehrt für eine Schule außerhalb der Gesamtgemeinde entscheiden. Deshalb sollte die  
   Debatte baldmöglichst zu einem Ergebnis führen. 
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 - Aus unserer Sicht sind die jahrgangsübergreifenden Klassen nicht von Nachteil, sofern dem
   Standort weiterhin die darin erfahrenen Lehrkräfte erhalten bleiben. 
 - Die unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten und pädagogischen Angebote sind es wert,
   erhalten zu bleiben. 
 - Wir wünschen uns, dass die Gemeinde die Debatte über die Schulentwicklung und die  
   öffentliche Beteiligung nicht nur mit dem Ziel einer zentralen Lösung in Dietingen-Ort und 
   der Förderung der Ganztagsschule führt. Vielmehr sollte der Gesamtstandort mit den  
   beiden Außenstellen – zumindest in naher Zukunft – gestärkt werden. 
 - Im Ergebnis sind wir für den Erhalt des Schulstandortes Irslingen! 
 
-   


