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PRESSEMITTEILUNG 

 
Stickelberger und Frey: „Ausbau der Gemeinschaftsschule schreitet voran“ 

Positives Signal für den Antrag der Markgrafenschule in Weil am Rhein  

Wie der SPD-Landtagsabgeordnete und Justizminister Rainer Stickelberger und der Grü-

nen-Landtagsabgeordnete Josha Frey aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, ist der An-

trag der Markgrafenschule Werkrealschule Weil am Rhein genehmigt, sich zu einer Ge-

meinschaftsschule weiterzuentwickeln. Frey und Stickelberger: „Wir freuen uns, dass da-

mit  der Ausbau der Gemeinschaftsschulen im Kreis weiter voranschreitet“. 

Kultusminister Andreas Stoch MdL wird auf einer Landespressekonferenz am kommenden Mon-

tag, 02.02.15, die Namen der neu genehmigten Gemeinschaftsschulen der 4. Tranche öffentlich 

bekanntgegeben. Die beiden hiesigen Abgeordneten freuen sich über diese Erfolgsaussichten und 

gratulieren den Verantwortlichen. Allen Beteiligten, vor allem den engagierten Lehrkräften, den 

Eltern und ihren Kindern, wünschen sie einen guten Start und viel Erfolg für die Zukunft: 

“Für uns ist die neue Gemeinschaftsschule Markgrafenschule eine Schule mit Zukunft. Unsere 

Kinder werden davon profitieren. Sie können in einer leistungsstarken und sozial gerechten 

Schule länger gemeinsam lernen. Das von der Markgrafenschule vorgelegte pädagogische Kon-

zept garantiert, dass alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihres Leistungsniveaus indivi-

duell gefördert werden.“ 

Das große Engagement der Beteiligten werde sich für die ganze Region auszahlen. „Wir verste-

hen die Gemeinschaftsschule auch als Angebot, dass trotz rückläufiger Schülerzahlen weiterhin 

alle Schulabschlüsse wohnortnah angeboten werden“, so Stickelberger und Frey. Zugleich biete 

sie einen pädagogischen Rahmen, Schülerinnen und Schülern auf allen Lernniveaus im Rahmen 

eines Ganztagsbetriebs gerecht zu werden. 

„Durch die anstehende Genehmigung bietet sich für Eltern in Weil am Rhein bereits für das 

Schuljahr 2015/16 eine neue Alternative bei der Wahl der weiterführenden Schule“, so Frey und 

Stickelberger. 
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Die Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule steht allen weiterführenden Schulen offen. Vo-

raussetzung für einen erfolgreichen Antrag sind ein pädagogisches Konzept, das sich an den Kri-

terien des deutschen Schulpreises orientiert sowie eine Mindestgröße von dauerhaft 40 Schüle-

rinnen und Schülern in der Eingangsklasse. Im Schuljahr 2014/15 gibt es landesweit bereits 209 

öffentliche Gemeinschaftsschulen. Der nächste Stichtag für einen Antrag zum Schuljahr 2016/17 

ist der 1. Juni 2015.  

Hintergrundinfos  

Ziel des grün-roten Bildungsaufbruchs ist es, individuelle Förderung in den Mittelpunkt zu stel-

len. Das Schulsystem in Baden-Württemberg ist bislang durch soziale Ungerechtigkeit und Sor-

tierwahn geprägt. Die Gemeinschaftsschule ermöglicht dagegen offene Bildungswege ohne Bar-

rieren. Gemeinschaftsschulen sind integrative und inklusive Schulen, die Kinder statt sie zu sor-

tieren, in einer gemeinsamen Schule jeweils zu ihrem individuellen Bildungsziel führt. Gemein-

sames Lernen und positiver Umgang mit Heterogenität sind hier Bestandteil eines Bildungskon-

zepts, in dem die Schule sich am Kind orientieren muss, statt umgekehrt. 

Die Gemeinschaftsschule startete ab dem Schuljahr 2012/13. Sie ist eine leistungsstarke und so-

zial gerechte Schule, in der die SchülerInnen bis Klasse 10 gemeinsam lernen und in ihren Bega-

bungen gefördert werden. Vor allem schülerzentrierte Lern- und Unterrichtsformen ermöglichen, 

dass sich individuelle Lernprozesse mit einem Optimum an gemeinsamem Lernen verbinden. 

Durch die Individualisierung des Unterrichts können Lernzeiten individuell ausgestaltet werden. 

Da die SchülerInnen der Gemeinschaftsschule je nach persönlichem Leistungsvermögen nach 

den Bildungsstandards der Hauptschule, Realschule und des Gymnasiums unterrichtet werden, 

werden auch alle Abschlüsse der angebotenen Bildungsstandards ermöglicht. Ein inklusives Bil-

dungsangebot ist Bestandteil der Gemeinschaftsschule. 

Die Gemeinschaftsschule ist in verschiedenen Ausgestaltungen möglich. Sie ist in den Klassen-

stufen 5 bis 10 stets eine verbindliche Ganztagesschule mit rhythmisiertem pädagogischem An-

gebot. Eine Gemeinschaftsschule ist in der Regel zwei- oder mehrzügig, wobei der Klassenteiler 

bei 28 Kindern festgelegt ist. 

Grundsätzlich können sich alle allgemeinbildenden Schulen zu Gemeinschaftsschulen entwi-

ckeln. Nach Beschluss der Schulkonferenz kann der Schulträger beim Kultusministerium die 

Einrichtung einer Gemeinschaftsschule beantragen. Zur Entwicklung zur Gemeinschaftsschule 

muss ein überzeugendes pädagogisches Konzept ausgearbeitet werden, die baulichen Vorausset-

zungen müssen gegeben sein und die notwendige Anzahl von Schülerinnen und Schülern muss 

nachgewiesen werden. 

 


