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Bericht des Elternbeiratsvorstandes, Schuljahr 2009/2010: 

Es war nicht anders zu erwarten: Unterrichtsausfälle, Engpässe in der 

Lehrerversorgung, Sorgen um das Erreichen von Lehrplänen – die üblichen 

verdächtigen Themen beschäftigten uns auch und erneut im ablaufenden Schuljahr. 

Dabei eskalierte die Situation zum Ende des zweiten Halbjahres, als urplötzlich 

bereits zugesagte Lehrerstellen für das zweite Halbjahr mit einem Schreiben an die 

Schulleitung storniert wurden. Wir haben darauf reagiert und an das 

Regierungspräsidium sowie das Kultusministerium geschrieben, die Presse informiert 

und zuständige Landtagsabgeordnete kontaktiert. Schnell entwickelte sich ein 

landesweiter, entrüsteter Protestaufschrei, denn das AGH war ja nur eine von vielen 

betroffenen Schulen. Letztendlich konnte ein kleiner Erfolg verbucht werden, als die 

Verträge für die Lehrer dann doch noch unterzeichnet werden konnten.  

Dem Wechsel an der Spitze der Landesregierung folgte die Ablösung des 

Kultusministers Helmut Rau durch Marion Schick. Diese nahm eine ursprünglich an 

ihren Vorgänger gerichtete „Einladung“ an und besuchte im Mai das Markweg-

Schulzentrum. Die damit verknüpften Erwartungen waren meinerseits nicht 

besonders hoch – dennoch: Ich kann nicht leugnen, mich seither etwas 

desillusioniert zu fühlen. Das Gespräch mit der Elternschaft war geprägt von 

Höflichkeit und freundlicher Atmosphäre. Wir konnten einige unserer Sorgen und 

Befürchtungen formulieren, Frau Schick hat sogar gut zugehört. Die Antworten 

kannten wir aber bereits aus der Broschüre zur sogenannten Bildungsoffensive. 

Einmal am Reden, konnte Frau Schick gar nicht mehr aufhören, aus der 

Werbebroschüre zu zitieren, ständig zu betonen, die Landesregierung hätte ihre 

Hausaufgaben gemacht und uns zu beruhigen: „Ich verstehe Ihre Sorgen, aber 

vertrauen Sie uns, wir haben alles im Griff – entspannen Sie und glauben Sie mir, 

Ihre Kinder werden alle mit guten Ergebnissen die Schule abschließen können.“ Das 

ist kein Originalzitat, aber so ähnlich hat Frau Schick das formuliert. Ab 2013 

übrigens werde sich die ganze Situation sehr spürbar entspannen, es werde 

geradezu paradiesische Zustände geben – begründet durch einen Rückgang der 

Schülerzahlen als Folge des G8 und der geburtenschwachen Jahrgänge. Einfach 

wäre es ja, den Ratschlag der Frau Ministerin zu befolgen, sich zurück zu lehnen und 

geduldig abzuwarten – wird schon! Aber: Das wird nicht einfach auszuhalten sein für 

uns Eltern. Nicht vergessen hat Frau Schick, uns ausgiebig zu loben, was für eine 

aktive Schulgemeinschaft wir am Markweg hätten, uns zu erzählen, wie begeistert 

sie sei von der Arbeit der Schüler, Lehrer und Eltern. Mir persönlich nützen diese 

Streicheleinheiten nichts. 
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Gespart werden solle im Bildungsressort nichts – angekündigte Sparmaßnahmen 

beträfen ausschließlich andere Bereiche. Wir dürfen gespannt sein. Die 

Haushaltslage bleibt angespannt, das Parlament wird nächstes Jahr 

vollprofessionalisiert und damit wesentlich teurer, in der Landeshauptstadt haben 

milliardenschwere Ausgaben für ein umstrittenes Projekt begonnen – wo wird gespart 

werden? Wen wird es treffen?  

Bildungspolitik entscheidet Wahlen – und ich bin kein Prophet, wenn ich sage, die 

Bildungspolitik wird auch die Landtagswahlen Baden-Württembergs im März deutlich 

beeinflussen. Dabei habe ich den Eindruck, dass die ideologischen Abgründe immer 

tiefer werden.  

 Sechsjährige Primarschule oder klassische vierjährige Grundschule – das 

Thema spaltet den Stadtstaat Hamburg, das Thema führt zu einem 

Volksentscheid, dessen Ergebnis wir am Wochenende mit Spannung 

erwarten, das Thema bedroht die dortige Landesregierung 

 G8 oder G9 oder G8 und G9 – das Thema spaltet uns in Baden-Württemberg, 

genauso wie die Werkrealschule oder die Zementierung des dreigliedrigen 

Schulsystems 

Und immer sind die Argumente: „Wir wollen hohe Bildungsstandards aufstellen und 

einhalten, wir wollen Qualität und optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler, 

wir wollen nur das Beste – es drängt sich der Eindruck auf, dass es kaum mehr um 

das Bildungssystem an sich geht. Das Bildungssystem wird missbraucht für 

Eitelkeiten, Profilierungen, Besitzstandswahrungen und Wahlkampf.  

Schluss mit dem Schulchaos, titelte der Spiegel kürzlich. 16 Bundesländer – 16 

Kultusministerien. 16 verschiedene Schulsysteme, die je nach Regierung immer 

wieder unterschiedlich ausgerichtet werden. 16 Länder, die im Bildungsranking 

gegeneinander konkurrieren. Hunderte von Reformen und bürokratische 

Wasserköpfe. Das ist Bildungspolitik in Deutschland im Jahr 2010.  

Zwangsläufig haben wir das Thema Unterrichtsausfall immer wieder auf dem Tablett 

und der AK Unterrichtsversorgung wurde auch in diesem Jahr nicht müde, tätig zu 

sein. Immer wieder taucht auch die Frage auf, Pflichtunterricht sichern zu Ungunsten 

von AGs und Ganztagsangeboten? Ja oder nein? Nach meiner Prognose wird uns 

dieses Thema in den nächsten zwei Jahren intensiv beschäftigen. Ein systembedingt 

verursachter Missstand – den wir intern irgendwie ausbügeln müssen. Denn 

wenigstens wir vor Ort sollten das Wohl der Schülerinnen und Schüler im Auge 

haben. Daher wäre meine Empfehlung, eine Arbeitsgruppe zu initiieren, in der 
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sowohl Schüler und Eltern als auch Lehrer schulintern Lösungswege erarbeiten, um 

dem Mangel zu begegnen, ohne ständig die eben erwähnte Gretchenfrage immer auf  

 

das Neue zu diskutieren. Für diese und andere Aufgaben, brauchen wir die 

Schulgemeinschaft und ein gutes Schulklima mit wertschätzenden Umgangsformen. 

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten zwei Arbeitskreise: 

Zum einen der AK Unterrichtsversorgung, auf dessen Initiative die Lehrer-

Elternvertreter-Treffen entstanden sind. Die dritte Auflage haben wir kürzlich erleben 

dürfen – die Resonanz war großartig. Zum zweiten ist der AK Schulkultur an 

klimatisch wichtigen Prozessen beteiligt. In diesem Jahr stand die Vermüllung im 

Mittelpunkt der Diskussion.  

Darüber hinaus ist das jährliche Oktoberfest ein wichtiger Bestandteil des 

Schullebens. Das OF 2009 stand ganz im Zeichen und im Eindruck des Schule-als-

Staat-Projektes vor einem Jahr und hatte den Titel „Andreapolis lässt grüßen“. 

Streichen Sie sich bitte den Termin für das OF 2010 im Kalender an und beginnen 

Sie bereits jetzt mit den nötigen Vorbereitungen. Der aktualisierte OF-Planer wird 

noch voe den Sommerferien zur Verfügung stehen. 

Die Schulzentren im Markweg rücken immer enger zusammen. Einige gemeinsame 

Arbeitskreise und Aktivitäten sprechen dafür, genau wie das halbjährlich 

erscheinende Heft mit Angeboten aus dem Ergänzungsbereich. Der EB-Vorstand 

des AGH nimmt am regelmäßig tagenden AK Markweg teil. 

Beschäftigt sind wir weiterhin mit der neuen Sporthalle, der Neugestaltung des 

Außengeländes und dem Feintuning der Mensa. 

Auf Herrenberger Ebene gibt es zwei Gremien: Erstens den Schulbeirat. Dessen 

Neustrukturierung steht an, mit der Zielsetzung: Kontinuität. Da werden wir Eltern 

darauf achten müssen, dass unser Einfluss eher vergrößert wird. Zweitens gibt es 

den Gesamt-Elternbeirat, in dem wir uns ebenfalls aktiv einbringen. Viele 

Veranstaltungen werden vom GEB, dessen Vorsitzende Veronika Gerlach ist, initiiert. 

Erst vorgestern gab es eine Schulung für aktive und angehende Elternvertreter. 

Diese war leider nur spärlich besucht. 

Warum ist es mitunter schwierig, dass wir Eltern uns mobilisieren, interessieren und 

engagieren?  

Einige Baustellen, die ich gerne bearbeitet hätte, sind weiterhin offen: Da ist noch 

das Formular zur Meldung von Fehlzeiten offen; und auch die Umstellung der Inhalte 

im Internet auf eine eigene Web-Seite ist noch nicht weiter gekommen. 
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Die Vielzahl der Aufgaben, die Größe der Schule, die Anzahl der zu vertretenden 

Eltern: Das war ein Grund, weswegen wir uns aufgemacht haben, die 

Geschäftsordnung zu überarbeiten. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden: Lasst uns 

Aufgaben und Verantwortung auf mehrere Personen aufteilen. 

Ich persönlich werde, wie bereits angekündigt, im kommenden Schuljahr nicht mehr 

zum Vorsitz des Elternbeirates kandidieren. Ich habe diese Aufgabe in den letzten 

zweieinhalb Jahren sehr gerne gemacht, muss aber aus verschiedenen Gründen 

kürzer treten. Gleichwohl würde ich mich auch in den letzten zwei Jahren, die mein 

Sohn diese Schule noch besuchen wird, in der Elternarbeit engagieren.  

Ich danke an dieser Stelle allen, die mich auf dem Weg begleitet haben und die mir 

tatkräftig mit Unterstützung und Rat zur Seite standen. Ein herzliches Dankeschön 

geht an den Förderverein efa. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich nicht allen 

namentlich danke. Zwei möchte ich aber doch persönlich nennen: Frau Schulz für die 

stets offene und meist konstruktive Zusammenarbeit und Veronika Gerlach, die als 

meine Stellvertreterin im Hintergrund stets sehr viel gearbeitet und vorbereitet hat 

und die immer für eine interessante Diskussion über Bildung und für Visionen zu 

haben ist. 

Uns allen wünsche ich mit unserer zukünftigen Elternarbeit viel Erfolg.  

Allen wiederholt ein  herzliches Dankeschön und einen schönen Sommer. 


