Liebe Kolleginnen und Kollegen an den Gemeinschaftsschulen,
es ist soweit. Der Gemeinderat in Schwäbisch Hall wird am 10. April darüber abstimmen,
ob an der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum West in Schwäbisch Hall eine Oberstufe
eingerichtet werden soll. Dies ist der erste Schritt in Richtung Oberstufe an einer
Gemeinschaftsschule im Schulamt Künzelsau.
Es ist wichtig für alle Gemeinschaftsschulen der Region, dass auch bei uns an einer
Gemeinschaftsschule eine Oberstufe eingerichtet wird. Dies würde die Wahrnehmung
dieser Schulart in der Öffentlichkeit stark positiv beeinflussen.
Bis dato lehnen einige Fraktionen im Gemeinderat Schwäbisch Hall die Einrichtung einer
Oberstufe geschlossen ab. Und das, obwohl die Bedingungen auch laut Einschätzung des
Oberbürgermeisters von Schwäbisch Hall, Herrn Pelgrim, ideal sind. Es wird Zeit sie
daran zu erinnern, dass sie als Schulträger gegenüber ihren Schulen vor Ort in der
Verantwortung sind und die Gemeinderatswahlen vor der Türe stehen.
Danny Multani, Ortsvorstand der SPD in Schwäbisch Hall, hat eine Online-Petition
gestartet, um dem Antrag der Schule mehr politisches Gewicht zu verleihen. Unter
https://www.openpetition.de/petition/online/einrichtung-einer-gymnasialen-oberstufe
könnt ihr die Petition an den Gemeinderat unterschreiben. Bitte unterschreibt und
verbreitet die Petition, so wie es euch möglich ist.
Wenn ihr darüber hinaus noch gerne den Antrag unterstützen möchtet, schreibt den
Haller Gemeinderäten Briefe oder Emails, die die Einrichtung einer Oberstufe klar
befürworten. Dies betrifft wohl vor allem die Gemeinderäte der CDU und der FDP
Fraktion.
Um euch dafür noch ein paar Anregungen zu geben, befindet sich neben dem Link zur
Liste des Schwäbisch Haller Gemeinderats noch die Pressemitteilung des GEWKreisvorstands im Anhang.
http://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/gemeinderat/mitglieder/
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Mit kollegialem Gruß
euer Kreisvorstand Schwäbisch Hall
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Oberstufe in der Gemeinschaftsschule am Schulzentrum West

GEW positioniert sich zur Einführung einer Oberstufe
Der Kreisvorstand der GEW Schwäbisch Hall unterstützt den Antrag
der GMS im Schulzentrum West und unterzeichnet geschlossen die
Online-Petition Schulzentrum West: Einrichtung einer gymnasialen
Oberstufe!
Die GEW, größte Bildungsgewerkschaft in Baden-Württemberg und in allen
Schularten vertreten, unterstützt ausdrücklich die Einführung einer Oberstufe an
der Gemeinschaftsschule am Schulzentrum West.
Am 10. April wird der Gemeinderat in Schwäbisch Hall über die Einführung der
Oberstufe an der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum West abstimmen. Neben
dem bestehenden gegliederten Schulsystem wurde die Gemeinschaftsschule mit der
Oberstufe als zweite Säule im Schulgesetz verankert. Der Gemeinderat hat in
Schwäbisch Hall zwei Gemeinschaftsschulen eingerichtet und bekennt sich in einem
Grundsatzbeschluss zur Gemeinschaftsschule. Dass manche Gemeinderäte die
Oberstufe an der Gemeinschaftsschule ablehnen, widerspricht nicht nur diesem
Grundsatzbeschluss, sondern auch der Verantwortung eines Schulträgers gegenüber
seinen Schulen vor Ort. Warum eine neue Schulart einführen und ihr anschließend
die Bedingungen für gutes Gelingen nicht zugestehen?
Die Gesamtkonzeption der Gemeinschaftsschule beruht darauf, dass sie von
Schüler*innen mit unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten besucht wird und
leistungsheterogene Gruppen entstehen. Ohne Oberstufe sehen wir diese
Durchmischung langfristig als gefährdet an.
Durch die Einführung wird keine der bestehenden Schulen von der Schließung
bedroht. Im Gegenteil: Aus zwei starken Gemeinschaftsschulen in Schwäbisch Hall
und weiteren im Umland werden langfristig auch den beruflichen Gymnasien
weiterhin viele Schüler*innen zugeführt werden.
Den Schüler*innen an der Gemeinschaftsschule die Perspektive zu nehmen auch das
Abitur in ihrer Schulart ablegen zu können, würde sie demotivieren. Schließlich
spornt genau dieser Anreiz viele Schüler*innen an. Für den Besuch der beruflichen
Gymnasien reicht ein guter Realschulabschluss und sie bieten spezielle berufliche
Profile. Für den Besuch der allgemeinen Oberstufe der Gemeinschaftsschule gelten
höhere Zugangsvoraussetzungen.
Wegen der veränderten Lernkultur der Gemeinschaftsschule haben viele
Schüler*innen und Eltern eben diese Schulart und nicht das gegliederte Schulsystem
gewählt. Ihnen dann in der Oberstufe keine Wahl mehr zu lassen und sie einfach zu

verpflichten die bestehenden Oberstufen zu besuchen, widerspricht nicht nur dem
Konzept der Gemeinschaftsschule, sondern vor allem auch dem Willen ihrer
Schüler*innen und deren Eltern. Wahlfreiheit erst einführen und dann wieder
wegnehmen? Das kann doch 2019 nicht mehr den politischen Gepflogenheiten
entsprechen. Zukünftig würden sich dann immer weniger Eltern für die
Gemeinschaftsschule entscheiden, da sie diese nicht mehr als gleichwertige Säule
neben dem gegliederten Schulsystem wahrnehmen.
Der Kreisvorstand der GEW Schwäbisch Hall hat als örtliche Vertretung der
Bildungsgewerkschaft stets die Bildungslandschaft als Ganzes im Blick. Damit
Schwäbisch Hall auch langfristig ein attraktiver Bildungsstandort bleibt, braucht es
starke Gemeinschaftsschulen. Deswegen unterstützen wir geschlossen die OnlinePetition „Schulzentrum West: Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe!“ und
stellen uns solidarisch an die Seite der Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen an
den Gemeinschaftsschulen. Der Gemeinderat wird am 10. April die Weichen für
seine Zukunft als Bildungsstandort legen. Alle Gemeinderäte sollten gut darüber
nachdenken, ob sie eine selbst eingeführte Schulart auf das Abstellgleis stellen
wollen.

Mit freundlichen Grüßen
Kreisvorstand GEW Schwäbisch Hall

Link zur Petition: https://www.openpetition.de/petition/online/
einrichtung-einer-gymnasialen-oberstufe
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