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P R E S S E M I T T E I L U N G

Folgen der Schaffung einer eigenständigen Grundschule im Masseldorn

Mosbach. In der Infoveranstaltung zur Werkrealschulkonzeption wurde unter
anderem der Wunsch geäußert, dass dem Gemeinderat für dessen Beschlussfassung
in der Sitzung vom 13. Februar ergänzende Informationen vorgelegt werden, die
darlegen, welche Auswirkungen der Erhalt einer eigenständigen Grundschule am
Standort der Müller-Guttenbrunn-Schule auf die Stadt als Schulträger sowie auf die
Schülerschaft und Eltern hat.
Die Identität beider Grundschulstandorte – so die Zielsetzung der Stadt – in ihrem
Umfeld und die daraus gewachsenen Wechselbeziehungen sollen wie auch die
Historie beider Schulen bei Umsetzung der von ihr favorisierten Konzeption auf alle
Fälle erhalten bleiben. Nicht außer Acht gelassen werden können dabei aber die
Konsequenzen, die sich aus einer schulorganisatorischen Trennung von Grundschule
und Werkrealschule im Masseldorn ergeben. Diese wären sowohl räumlicher,
technischer, personeller wie auch finanzieller Natur.
So gäbe es sowohl für die Grundschule als auch für die Werkrealschule jeweils einen
eigenen Schulleiter. Folge wäre ein zweigeteiltes Lehrerkollegium an einem Standort.
Außerdem fehlende Vertretungsmöglichkeiten aus dem Werkrealschulbereich bei
Ausfall von Lehrkräften in der Grundschule mit der Folge des Unterrichtsausfalls und
der dann notwendigen Zusammenlegung von Klassen. Die Schulleitung hätte unter
dem Strich geringere Anrechnungsstunden zur Verfügung, d.h., weniger Leitungszeit
vor Ort. Schulsekretariat und Hausmeister hätten abweichende Präsenzzeiten.
Lehrerzimmer, Schulsekretariat, Telefonanlage, technische Ausstattung und EDVNetz müssten bei einer Trennung der Grund- und Werkrealschule räumlich und
technisch parallel – sprich doppelt - vorgehalten werden. Auch müsste die schulische
Ausstattung wie z. B. Kopierer und fachspezifische Materialien an beiden Schulen
separat vorgehalten werden.
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Hierbei spielen die Vorgaben zur Einhaltung des Datenschutzes eine große Rolle.
Regelungsbedarf sowie Koordinierungsaufwand und Konfliktpotenzial gäbe es bei der
Abstimmung zur Nutzung von Fachräumen und der Schulsporthalle, bei den
Unterrichts- und Pausenzeiten sowie bei der unmittelbaren Aufsicht und
Weisungsbefugnis über Schulsozialarbeit und Hausmeister. Abgrenzungsprobleme
könnten sich auch bei der Aufsicht über die Schulanlage und das Schulgebäude
sowie über die Ausübung des Hausrechts ergeben. Es stellt sich ebenso die Frage
nach der Verantwortlichkeit für die Verwaltung und Pflege z.B. für Sportgeräte,
Musikinstrumente und gemeinsam genutzte Ausstattung.
Bei einer Trennung in eine Grundschule sowie eine Werkrealschule sind folgende
Aspekte ebenfalls zu beachten: wie wirkt sich eine fehlende einheitliche
Pausenaufsicht aus, wer zeichnet für die Einhaltung der Schulordnung verantwortlich,
können weiterhin Patenschaften älterer Schüler für Grundschüler organisiert werden,
wie entwickeln sich die außerunterrichtlichen Angebote wie Mittagessen und
Nachmittags- bzw. Ganztagsbetreuung?
Eine gemeinsame Identität der Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der
dann in einer Außenstelle untergebrachten Werkrealschule nach dem Motto „Das ist
meine Schule!“ würde wohl kaum zu realisieren sein. Der Schultyp Werkrealschule als
wichtiger Sekundarbereich würde somit kaum mehr wahrgenommen werden. Ebenso
zu befürchten ist ein weniger positives Schulklima bei einer Parallelität der
Schulgemeinschaften. Auch die an beiden Standorten geplante Einrichtung einer
Hector-Kinderakademie als freiwilliges, zusätzliches Angebot zur
Hochbegabtenförderung für Grundschulkinder ließe sich alleine am Standort Lohrtal
schwerer realisieren. Der damit verbundene Vorteil der aus dem entsprechenden
Fonds finanzierten Unterrichtsmaterialien, die auch im Regelunterricht
gewinnbringend genutzt werden können, droht zu entfallen.
Für die Stadt Mosbach ergäbe sich insgesamt ein höherer Verwaltungs- und
Koordinierungsaufwand als Schulträger und ein zusätzlicher städtischer Finanzbedarf.
Dieser lässt sich überschlägig wie folgt beziffern: Herstellen Grundschulbereich
100.000 €, Herstellen Werkrealschulbereich 350.000 €, Technische Anpassungen
200.000 €, Anlagentechnik 50.000 €. Die mittelfristig anstehende Sanierung der
Schülertoiletten schlägt mit nochmals 250.000 € zu Buche, welche man deshalb aber
nicht unmittelbar dem zuvor genannten Kostenaufwand zuordnen kann.
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Nach objektiver Abwägung der Vor- und Nachteile lassen die genannten Gründe aus
Sicht der Verwaltung keinen anderen Schluss zu, als die geforderte Schaffung einer
eigenständigen Grundschule im Masseldorn neben der Werkrealschule Mosbach als
Außenstelle am Standort Müller-Guttenbrunn-Schule“ zu verwerfen und am bisherigen
Beschlussvorschlag, der Fusion der beiden Grund- und Werkrealschulen Mosbachs,
festzuhalten. Dass dieser Vorschlag für alle Beteiligten, nicht nur für die MüllerGuttenbrunn-Schule, sondern auch für die Lohrtalschule und für die Stadt, einen
Kompromiss darstellt und mit teils einschneidenden Veränderungen verbunden ist, ist
dem Schulträger bewusst. Bei Abwägung aller möglichen Alternativen, der Frage
nach der Machbarkeit, nach Folgen und Konsequenzen und vor allem nach dem Wohl
der Schülerinnen und Schüler sieht die Stadt Mosbach jedoch keinen anderen
gangbaren Weg. Abschließend bleibt zu hoffen, dass der Beschluss des
Gemeinderats – wie auch immer dieser ausfällt – zu einer Beruhigung der derzeitigen
Diskussion führt und dennoch eine Weiterentwicklung der örtlichen Schülerlandschaft
ermöglicht.

Mosbach, den 11.02.2019, We

