
Herrn Oberbürgermeister Pelgrim
Rathaus
74523 Schwäbisch Hall

Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule West
Antrag auf erneute Abstimmung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hermann - Josef Pelgrim,

Für den Fall, dass ein Widerspruch gegen die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe 
eingelegt wird, ist durch das Regierungspräsidium ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, 
das zur Zeit läuft, weil der Landkreis im Einvernehmen mit sämtlichen beruflichen Schulen 
seinen Widerspruch aufrecht erhält.
Wegen der Corona-Epidemie wird dieses Verfahren schriftlich durchgeführt. Sollte im Zuge 
dieser schriftlichen Schlichtung der eingelegte Widerspruch nicht zurückgezogen werden, wird 
der Antrag als Dissensfall dem Kultusministerium zur endgültigen Entscheidung vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund beantragt die Fraktion der FDP eine erneute Abstimmung im 
Gemeinderat, mit dem Ziel, den Antrag der Stadt beim Regierungsbezirk/Land auf 
Einrichtung einer Oberstufe an der GMS zurückzuziehen.

Begründung: Wenn die dreijährige Oberstufe der GMS tatsächlich inhaltlich und pädagogisch 
identisch mit der Oberstufe des neunjährigen Gymnasiums ist, können die befähigten 
Schülerinnen und Schüler der GMS die Oberstufe des Erasmus-Widmann-Gymnasiums unter 
Einbeziehung eines Besuches der Klassenstufe 10 im gleichen Haus (!) besuchen oder eine der 
dreijährigen Oberstufen einer der beruflichen Gymnasialstufen in nur wenigen hundert Metern 
Entfernung am beruflichen Schulzentrum.

Eine Oberstufe an der GMS bringt damit keinen Mehrwert, sondern erhöhte Personal- und 
Sachkosten und eine Gefährdung des beispielhaften und weit gefächerten Oberstufenangebots 
in der Stadt Schwäbisch Hall. Dagegen würde die Oberstufe der GMS auf kleinstem Niveau 
mit geringsten Wahlmöglichkeiten stattfinden, während gleichzeitig einzelne Profile an den 
Beruflichen Gymnasien gefährdet sein werden.

Die prognostizierten Zahlen für die GMS hinsichtlich der Schülerschaft, die für eine Oberstufe 
in Frage kommen könnte, erscheint schon deswegen fragwürdig, weil 12,9 Schüler von der 
Realschule hineingerechnet werden. Diese Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte haben 
sich aber bewusst gegen den Besuch der GMS entschieden. Schülerinnen und Schüler in 
Klassenstärken aus dem Einzugsbereich des Schulzentrums West (Teurershof, Breiteich, 
Katzenkopf, Gottwollshausen, Gailenkirchen,…) pendeln an die RS Schenkensee, um die GMS
im SZW zu vermeiden und diejenigen aus dem Einzugsgebiet des Schulzentrums Schenkensee 
hatten sich ja ganz offensichtlich auch gegen die GMS entschieden. Sie hätten ja vor Ort die 
GMS Schenkensee wählen können und haben dies nicht getan. Es erscheint mehr als 
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unwahrscheinlich, dass diese Gruppe sich dann nach dem Besuch der RS und dem Abschluss 
dort sich dann auf dem Weg von Mittlerer Reife zum Abitur für eine GMS entscheiden sollten. 
Ohne diese Gruppe werden die notwendigen 60 Schülerinnen und Schüler nicht erreicht.

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Preisendanz
04.11.2020


