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Schulentwicklung; Informationsaustausch mit den Eltern  
 
Bürgermeister Frank Scholz begrüßte die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats 
und die große Anzahl interessierter Bürgerinnen und Bürger, vorrangig Eltern von Kin-
dern im Grund-schul-, Kindergarten- und Kinderkrippenalter. 
 
Er erläuterte einführend, dass die heutige Sitzung des Gemeinderats dazu dienen soll, 
dass die Eltern in den Austausch mit den Ratsmitgliedern treten. Dieser Dialog soll 
dazu beitragen, die Mitglieder des Gemeinderats auf dem Prozess der Entschei-
dungsfindung hinsichtlich der Schulentwicklung zu unterstützen. Es soll dabei heraus-
gearbeitet werden, welches die wesentlichen Rahmenbedingungen für die gute künfti-
ge Entwicklung der Grundschule sein können. 
 
Bürgermeister Frank Scholz erinnerte in seinem anschließenden Sachvortrag daran, 
dass der Gemeinderat im Namen der Gemeinde, die Aufgaben als Schulträger aktiv 
gestaltet hat. So wurden auf Entwicklungen reagiert und diese zum Anlass genom-
men, die Grund-schule zukunftsfähig aufzustellen. Er nennt dabei die Einführung und 
spätere Aufhebung der Werkrealschule sowie in der Folge die Konzentration auf die 
Grundschule mit gemeinsamer Schulleitung für die drei bestehenden Schulstandorte. 
Es wurde dabei nicht nur auf Defizite reagiert, sondern es wurden auch Chancen er-
griffen. Die Grund-schule Dietingen konnte dabei im Ortsteil Dietingen als Ganz-
tagsschule mit einem Halb-tagsbereich etabliert werden. Der Halbtagsschulbereich 
konnte zugleich an den Schulstandorten Irslingen und Böhringen fortgeführt werden. 
Diese aktive Schulpolitik führte dazu, dass in den vergangenen Jahren die Schülerza-
hlen angestiegen sind und Abwanderungsbewegungen umgekehrt werden konnten. 
 
Auf die sich stellende Frage, weshalb bei dieser Ausgangslage das Thema Schulent-
wicklung aktuell thematisiert wird, ging Bürgermeister Frank Scholz näher ein. Er ver-
wies darauf, dass die Rahmenbedingungen für Schule und Unterricht nach wie vor in 
einer dynamischen Entwicklung sowohl von politischer Seite als auch was den Bedarf 
der Elternschaft anbetrifft, unterworfen ist. Insbesondere der Lehrkräftemangel ver-
schärft sich immer mehr. Die Elternschaft sieht für sich und ihr Kind verstärkt die Not-
wendigkeit und die Qualität von Ganztagsangeboten. Es wird außerdem eine sichere 
Unterrichtsversorgung möglichst ohne Ausfälle von der Elternschaft eingefordert. An 
den kleineren Grundschulstandorten Irslingen und Böhringen wünschen sich die Eltern 
eine möglichst große Sicherheit zum Fortbestand, um einen Wechsel ihres Kindes 
während der Grundschulzeit zu vermeiden.  
 
Bürgermeister Frank Scholz bekräftigte, dass dies die Hauptkriterien sind, die an die 
Mandatsträger, die Schule und an die Gemeindeverwaltung immer wieder herangetra-
gen werden und die dazu geführt haben, dass der Gemeinderat im November letzten 
Jahres eine Klausursitzung zur Schulentwicklung abgehalten hat. Der Gemeinderat 
hat sich innerhalb dieser Klausursitzung einstimmig für ein aktives Aufgreifen des 
Themas Schulentwicklung ausgesprochen und sich dazu die breite Einbindung der 
Elternschaft und der Öffentlichkeit gewünscht. Es wurden eine Informationsveranstal-
tung für die Elternschaft veranstaltet, eine Umfrage unter der Eltern von Schulkindern, 
Kindergarten- und Krippenkindern durchgeführt, eine Besprechung mit dem Elternbei-
rat anberaumt und heute zum Informationsaustausch zwischen Gemeinderat und Bür-
gerschaft eingeladen.  
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Bürgermeister Frank Scholz wies auf den zeitlichen Ablauf der bisher zurückliegenden 
Termine hin. Er hob hervor, wie wichtig es ist, die Eltern, umfassend in die Entschei-
dungsfindung einzubinden, um ein größtmögliches Maß an Akzeptanz für anstehende 
Entscheidungen zu erreichen. 
 
In der Gemeinderatssitzung im Monat Mai soll eine Entscheidung zur Schulentwick-
lung und hier insbesondere entweder zur Beibehaltung der bisherigen drei Standorte 
oder der Zusammenführung an einem Standort getroffen werden. 
 
Wichtigstes Ziel, welches mit einer solchen Entscheidung erreicht werden soll, ist 
eine attraktive Grundschule in der Gemeinde die für die Kinder die optimalen Vo-
raussetzungen für ihren schulischen Werdegang gewährleistet.  
 
Bürgermeister Frank Scholz skizzierte in der Folge den geplanten Ablauf des heuti-
gen Informationsaustausches, um der folgenden Diskussion eine Struktur zu geben 
und die zentralen Fragen zur Schulentwicklung zielgerichtet angehen zu können.  
Er erklärte, dass er zunächst die Erfahrungen, Erkenntnisse und Zwischenergeb-
nisse aus Gesprächen der letzten Monate in sechs Thesen vorstellen möchte. Diese 
Thesen sollen ausdrücklich keine feststehenden Aussagen sein, sondern Diskussi-
onsgrundlage, um sie mit Argumenten zu bestätigen oder auch zu widerlegen.   
 
Bürgermeister Frank Scholz trug die Thesen wie folgt vor und erläuterte diese jeweils 
anhand weiterer Daten und Beispiele: 
 
1. Die Lehrerversorgung ist dauerhaft unzureichend. 
 

2. Der Trend zur Ganztagsschule ist klar erkennbar und dynamisch. 
 

3. Pädagogische Arbeit in Jahrgangsklassen mit 15 – 20 Schülern besser. 
 

4. Sicherheit für Bestand der kleineren Standorte gibt es nicht. 
 

5. Behütetes Umfeld / kurze Wege an einem gemeinsamen Standort  für alle 
Schüler gewährleistet. 

 

6. Schulstandort unserer Gemeinde braucht positive Perspektive. 
 

Es schloss sich in der Folge der Austausch zwischen den Mitgliedern des Gemeinde-
rats, den anwesenden Eltern sowie Bürgermeister/ Gemeindeverwaltung an. 
 
Fragen und Aussagen mit Antworten sowieStellungnahmen durch den Bürgermeister 
und die Gemeinderäte: 
 

 Werden die Gemeinderäte über die Schulentwicklung offen abstimmen? 
 Es soll eine öffentliche Abstimmung erfolgen, um damit in der Folge die Ak-

zeptanz für die Entscheidung zu erhöhen.  
 

 Die Thesen könnten für einen offenen Meinungsaustausch hinderlich sein. 
 Die Thesen wurden aus den Erfahrungen und Erkenntnissen der bisherigen 

Beratungen und Gespräche heraus erstellt. Diese können innerhalb der Be-
ratung selbstverständlich ebenso widerlegt werden, wie sie auch gestärkt 
werden können. 
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 Kann im Fall einer Schulzusammenführung gewährleistet werden, dass Bildende 
Kunst und Musik für alle Kinder unterrichtet werden kann? 
 Dies kann nicht abschließend beurteilt werden, da jedes Schuljahr hinsicht-

lich der Lehrerversorgung und  weiterer Einflussgrößen neu betrachtet wer-
den muss. Dies entscheidet sich letztlich erst kurz vor Beginn des Schuljah-
res.  

 

 Nach der Gemeindereform mit zahlreichen Veränderungen in ganz unterschiedli-
chen Bereichen sind in der Folge viele Kinder in Rottweil-Hausen eingeschult 
worden. Ist es nicht zu befürchten, dass eine Änderung bei der Schulstandortfra-
ge dieselben Folgen auslösen könnte? 
 Diese mögliche Folge wurde auch in der Informationsveranstaltung in Böh-

ringen bereits geäußert. Die Umfrage hat hierbei allerdings ein anderes Er-
gebnis erbracht. Die damaligen Reformen, welche auch die Schulen betrof-
fen haben, basierten auf einer anderen Ausgangslage gegenüber heute.  

 

 Es wurde dargelegt, dass die Lehrerversorgung mangehaft ist und nur mithilfe 
von pensionierten Lehrern ausgeglichen werden kann. Was passiert bei krank-
heitsbedingten Ausfällen?  
 Die Ausfälle werden aus dem Lehrerteam heraus gelöst. Die pensionierten 

Lehrer können dabei nicht genau am jeweiligen Erfordernis bzw. Unterrichts-
inhalt ansetzen, wo die eigentlich eingesetzten Lehrer ausfallen. Im Moment 
kann die Schulleitung gute Lösungen mit den Pensionären anbieten, diese 
Lösungen sind jedoch jeweils temporär zu sehen. 

 

 Mögliche Abwanderungen von Schülern in andere Gemeinden können dazu füh-
ren, dass in Dietingen keine Zweizügigkeit bestehen würde, sondern es große 
Klassen geben könnte. 
 Die Schülerzahlen gestalten sich nach den statistischen Daten und Erfahrun-

gen in der Weise, dass davon ausgegangen werden kann, dass der Klas-
senteiler erreicht wird und tendenziell kleine Klassen mit 14 bis 23 Kinder zu-
stande kommen können. 

 

 Weshalb sollten Schülerinnen und Schüler bei einer Schließung der Schulstand-
orte in Irslingen und Böhringen beispielsweise in die Schule nach Rottweil-
Hausen gehen? Ist es nicht vielmehr so, dass wir die Chance und das Potenzial 
haben, in die Zukunft und in die Technik investieren zu können und bessere Vo-
raussetzungen zu schaffen? 

 
 
 

 Bitte um kurze Erläuterung der Lehrerdeputate. 
 Die Problematik der Lehrerversorgung betrifft alle Städte und Gemeinden in 

Baden-Württemberg. Das Schulamt kann keine Prognosen über Lehrerdepu-
tate abgeben. Die Lehrerversorgung steht jeweils erst kurz vor Schuljahres-
beginn fest. Hierbei spielen die tatsächliche Schülerzahl, die Zuweisung von 
Lehrerstellen, Bewerberzahlen, Stellenanteile und weitere Einflußgrößen ei-
ne Rolle. Der Lehrermangel ist unzweifelhaft. Daran wird sich bis auf weite-
res nichts ändern. 
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 Bei der Informationsveranstaltung in Böhringen wurde durch die Schulbehörde 
erläutert, dass bezogen auf die Schülerzahlen am Standort Böhringen nur ein 
Lehrer für alle vier Klassenstufen zur Verfügung stehen würde. 

 

 Welche Investionen wären notwendig, um am Standort Dietingen die Schule so 
einzurichten, dass sie alle Grundschüler in der Gesamtgemeinde aufnehmen 
könnte? 
 Dies kann nicht konkret beantwortet werden. Zwar wurden im Schulhaus in 

der Vergangenheit einige Jahre acht Klassen unterrichtet; zu beachten ist 
aber auch, dass sich die Anforderungen seither verändert haben. Änderun-
gen/ Anpassungen hinsichlicht der Räumlichkeiten müssten in jedem Fall 
vorgenommen werden. 

 

 Könnte ein kompletter Schulhausneubau in Maria Hochheim in Erwägung gezo-
gen  werden? Dann würden alle Schüler gleichermaßen Bus fahren und das Ge-
bäude würde neuesten Standards entsprechen. 
 Ein neues Schulhaus müsste finanziert werden, was nur mithilfe von Förder-

mitteln gelingen könnte. Da die Gemeinde über bestehende Schulräume ver-
fügt, sind Fördermittel praktisch ausgeschlossen. Der Standort Maria Hoch-
heim ist auch bei anderen Themen – wie beispielweise bei einem gemein-
samen Feuerwehrgebäude immer wieder im Gespräch. In der Vergangenheit 
hat die Gemeinde jedoch den Weg gewählt, die einzelnen Ortschaften zu 
stärken, was sicherlich seine Berechtigung hat. 

 

 In der Umfrage zum Thema Schulentwicklung wurde die Frage nach der Abwan-
derung an andere Schulstandorte außerhalb der Gemeinde gestellt. Tatsache ist, 
dass der Lehrermangel ganz Baden-Württemberg betrifft. Zu den Umfrageergeb-
nissen gehörte, dass über 70 % der Eltern ihre Kinder bei Lehrermangel an an-
deren Schul-standorten anmelden würde. Deshalb sollte es ein ganz zentrales 
Ziel sein, die Grundschule nicht insgesamt zu schwächen. 
 

 Die Grundschule in der Gemeinde hat nur dann eine Zukunft, wenn die Qualität 
im Vordergrund steht. Dies kann nur an einem Standort dauerhaft gelingen. An-
sonsten werden Abwanderungen die Folge sein. 

 

 Es kann nicht sichergestellt werden, dass die Gemeinde mit nur einem Schul-
standort besser gestellt ist. Die Ortsteile sollten weiterhin gestärkt werden. 
 Kommunalpolitische und schulpolitische Belange sollen getrennt von einana-

nder betrachtet werden. Bei der Schulpolitik sollte das Wohl des Kindes und 
ein bestmögliches Bildungsangebot im Vordergrund stehen. Im Gemeinderat 
bestand Einigkeit darüber, die Diskussion über die Schulentwicklung zu füh-
ren, weil wir der Mangel in der Lehrerversorgung klar wahrgenommen wurde. 
Es ist nur bedingt hilfreich, von der schulischen Versorgung der Vergangen-
heit auf die Zukunft schließen. 

 

 Es gibt Andeutungen durch die Schulbehörde, dass die Schule am Standort Diet-
ingen auf Dauer gesehen keine Zukunft haben wird. 
 Deshalb sollten erst recht Möglichkeiten gesucht werden, die Grundschule zu 

stärken, auch wenn diese sich nur an einem Standort etablieren kann. 
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 Die kleinen Schulstandorte Irslingen und Böhringen bieten Vorteile für Bewerbe-
rinnen. Häufig handelt es sich um Mütter, die selbst darauf angewiesen sind, ihre 
Kinder nachmittags betreuen zu können. Insofern bitten die Halbtagsmodelle in 
Irslingen und Böhringen für diese Bewerberinnen auch Vorteile. 
 

 Wichtig ist, den allgemeinen Lehrermangel nicht zu verkennen. Wenn Eltern ihre 
Kinder andernorts zur Schule schicken möchten, sollten diese beachten, dass sie 
auch dort mit dem Lehrermangel konfrontiert sein werden. 

 

 Weshalb sollte der Lehrermangel entfallen, wenn wir nur einen Standort hätten. 
Es sind dann ebenfalls 8 Klassen. 
 Es sollte wahrgenommen werden, dass es zwar derzeit Dank des organisato-

rischen Geschicks der Schulleitung und der Lehrerschaft noch gut funktio-
niert, aber die Anzeichen hinsichtlich Lehrermangels, Attraktivität für etwaige 
Bewerber nicht zu verkennen sind. Diese Entwicklung wird weiter gehen, so 
zum Beispiel die zunehmende Tendenz hin zur Ganztagsschule. Wenn die 
Gemeinde jetzt handelt, kann sie Vorkehrungen schaffen und perspektivisch 
arbeiten. 

 

 Die vorgetragenen Thesen haben ein Stück weit ihre Berechtigung. Dennoch 
kennen die Eltern aus Böhringen und aus Irslingen die Probleme und haben 
trotzdem mehrheitlich für den Erhalt ihrer Schulstandorte gestimmt. 
 Die Betrachtungen zwischen Ortsteil und Gesamtgemeinde sind durchaus 

unterschiedlich. Interessant ist aber auch, wie die Eltern aus Rotenzimmern 
und Gößlingen die Situation in der Umfrage bewertet haben. Die Kinder sind 
es bereits ab der Kindergartenzeit gewohnt, mit dem Bus zu fahren und erle-
ben dies als Normalität.  

 

 Wir sollten uns von den Zahlen ein Stück weit lösen. Gemeindeverwaltung und 
Gemeinderat hatten den Mut, das Thema auf die Tagesordnung zu nehmen und 
offen zu diskutieren. Der Gemeinderat muss Verantwortung für die Zukunft über-
nehmen. Die Modernisierung der Schulform muss begleitet werden. Die Ganz-
tagsbetreuung ist von der Kinderkrippe über den Kindergarten bis hin zur Grund-
schule immer stärker gewünscht. Der Gemeinderat sollte perspektivisch überle-
gen und insbesondere auch für die zukünftigen Eltern mitentscheiden. Es ist zu 
begrüßen, wenn die Kinder den Kindergarten in den Ortsteilen besuchen. Dann 
sind sie reif, mit dem Bus die Schule zu besuchen und im nächsten Schritt in die 
Große Kreisstadt in die weiterführenden Schulen zu wechseln. Der Gemeinderat 
ist in der Pflicht, die längerfristige Perspektive zu planen. Die Eltern haben die 
Verantwortung für die Kinder, der Gemeinderat hat die Verantwortung für die 
Schule. Jetzt besteht die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Wenn dies nicht 
geschieht, wird es die Gemeinde aller Voraussicht nach unvorbereitet treffen. 
 

 Welche Vorteile entstehen für die Gesamtgemeinde, wenn die kleinen Standorte 
aufrechterhalten werden? 

 

 Was gewinnt die Gemeinde bei der Aufgabe der kleinen Standorte? 
 Es entsteht die Chance, etwas zu verändern und positiv weiter zu entwickeln. 

Für die Gesamtgemeinde sind viele Vorteile zu erkennen. 
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 Spätestens in zwei Jahren ist die Gemeinde wieder in der Situation, über die Zu-
kunft der Schule erneut eine Beratung zu führen. 
 

 Es sollte weiterhin an allen drei Schulstandorten investiert werden. 
 

 Wer sagt uns, was die Zukunft ist? Wir haben allgemein eine unruhige und un-
gewisse Zeit. Wir können doch an allen drei Standorten investieren.  
 Wir sind tatsächlich in einem dynamischen Umfeld. Beispielsweise nimmt der 

Bedarf an einer Ganztagsschule stetig zu. Wenn die Gemeinde sich nicht da-
rauf vorbereitet, hat die Grundschule – unabhängig ob an einem oder an drei 
Standorten – keine Zukunft. 

 

 Natürlich ist nicht abzusehen, was die Zukunft bringt. Es geht aber nicht darum, 
einzelne Ortsteile zu schwächen, vielmehr muss die „Ortsteilsichtweise“ verlas-
sen werden. Die Gemeinde sollte auch in Zukunft konkurrenzfähig sein. Auch 
wenn die Konsequenzen des jetzigen Handelns erst in einigen Jahren sichtbar 
sein werden. 
 

 Es sollten keine Grabenkämpfe geführt werden. Die Zukunft sollte in der Ge-
samtgemeinde gesehen werden. Zwar wurde über Jahrzehnte hinweg das Ziel 
verfolgt, dass die Gemeindereform für die einzelnen Ortsteile keine Nachteile 
bringt, aber es wurden dabei zu wenig die Chancen betrachtet. Heute ergibt sich 
die Situation, dass die Gemeinde für die Zukunft aufgestellt werden muss. 

 

 Polarisierungen sollten vermieden werden. Die Zentralisierung sollte dann in An-
griff genommen werden, wenn die Überzeugung hierfür eingetreten ist. Es sollten 
zunächst einmal die Eltern überzeugt werden, auch wenn die Gemeinde die Fi-
nanzierung für drei Standorte bis dahin sicherstellen muss.  

 

 Die Eltern der kleinen Standorte sind offenbar mit ihren Schulen zufrieden. Für 
die Schule in Dietingen-Ort wird keine Verbesserung erwartet, wenn die kleinen 
Standorte geschlossen werden. Mit mehr Schülern herrscht nicht unbedingt eine 
bessere Zufriedenheit, vielmehr müsste die Schule besser ausgestattet werden. 
 Die Gemeinde muss immer auch prüfen, was sie sich finanziell leisten kann. 

 

 Die Aussage des Schulamts, deren Vertreter zunächst die Klausursitzung des 
Gemeinderats besucht und in der Folge die Informationsveranstaltung in Böhrin-
gen begleitet haben, ging eindeutig dahin, dass die bestmögliche Lehrerversor-
gung gewährleistet werden kann, wenn die Schule an einem Standort kon-
zentriert wird. Die Ganztagsschule wird immer stärker gebucht. Solche Trends 
sollten wahrgenommen  werden. Die pädagogische Arbeit sollte bei einer Klasse 
mit etwa 15 Schülern optimal sein. Dies wäre erreichbar. Wichtig ist, die Zukunft 
im Blick zu behalten. Die Gemeinde sollte eine attraktive und konkurrenzfähige 
Schule anbieten können.  
 

 Unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt, wird ein Konzept für die Schu-
le benötigt, auch wenn die Eltern grundsätzlich zufrieden sind. Zwei Mütter aus 
der Gemeinde haben sich hierzu Gedanken zu einem Konzept gemacht, das mit 
der Ausrichtung der Schule zu tun hat, unabhängig von den Standorten. Dies 
wurde am Vortag der heutigen Veranstaltung dem Bürgermeister dargelegt und 
könnte im nächsten Schritt der Schulleitung und in der Folge im Gemeinderat 
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vorgestellt werden. Die Entscheidung über die Zukunft der Schule, die in der 
Gemeinderatssitzung am 07.05.2018 eingeplant ist, sollte daher zurück gestellt 
werden. 

 

 Jedes Jahr, in dem die Kinder die Schule in Böhringen oder Irslingen besuchen 
können, ist für diese ein gewonnenes Jahr, auch wenn keine Sicherheiten gege-
ben werden können. 
 Soweit diese Einschätzung die Mehrheit der Eltern teilt, könnte für den Ge-

meinderat hieraus abgeleitet werden, dass die Sicherheit der Schulstandorts 
nicht ganz so entscheidend ist, wie dies bisher angesehen wurde. Die Eltern 
wären dann bereit, auf Entwicklungen gegebenenfalls flexibel zu reagieren. 

 

 Haben die einzelnen Mitglieder des Gemeinderats sich schon eine Meinung hin-
sichtlich einer möglichen Zusammenführung oder Beibehaltung der Schulstand-
orte gebildet? 
 Einzelne Ratsmitglieder geben hierzu eine persönliche Stellungnahme ab, 

verweisen aber auch auf die noch anstehende Beratung innerhalb des Gre-
miums. 

 
 
Bürgermeister Frank Scholz fasste aus dem Informationsaustausch zusammen, dass 
es sehr wertvoll ist, diese gemeinsame Diskussion zu führen. Ziel für die heutige 
Veranstaltung war es, für die Entscheidungsfindung im Gemeinderat Unterstützung 
zu finden. Für den Gemeinderat gilt es, perspektivisch zu handeln und den Blick in 
die Zukunft zu richten. Die Entscheidung am zunächst geplanten Termin am 
07.05.2018 erscheint als noch nicht reif und soll daher zurück gestellt werden. Unge-
achtet dessen sollte bis zum Schuljahresende das weitere Vorgehen abgestimmt 
werden. Die Überlegungen zu einem veränderten Schulkonzept sollen mit der Schul-
leitung und im Gemeinderat erörtert werden. Die aufgestellten Thesen haben dazu 
beigetragen, eine ausgiebige Beratung zu führen. Viele Thesen sind bestätigt, aber 
auch einzelne hiervon differenziert betrachtet und beurteilt worden. Bürgermeister 
Frank Scholz appellierte gemeinsam mit einer anwesenden Bürgerin, die emotionale 
Auseinandersetzung zwar anzunehmen, dennoch keine Gräben entstehen zu lassen. 
Der gute Umgang miteinander muss gewahrt bleiben, auch wenn unterschiedliche 
Positionen vertreten werden. Inwieweit etwaige Entscheidungen sich als gut und rich-
tig erweisen, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. 
 
Bürgermeister Frank Scholz bedankte sich abschließend bei allen anwesenden Bür-
gerinnen und Bürgern und den Mitgliedern des Gemeinderats für die offen geführte, 
engagierte Beratung. 
 
 
 
 
 


