Gemeinde Pfalzgrafenweiler

Landkreis Freudenstadt

Für das Mitteilungsblatt am 27.02.2015
Kurzbericht aus der Arbeit des Gemeinderats am 03.02.2015
Information zur aktuellen Schulentwicklung
Bereits mehrfach wurde über die weitere Vorgehensweise zur Schulentwicklung
in Pfalzgrafenweiler im Gemeinderat diskutiert.
Sowohl im Gemeinderat, als auch in den Schulgremien der Realschule und der
Werkrealschule war man sich einig, dass beide Schularten in Pfalzgrafenweiler
weitergeführt werden sollen und man nicht die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule anstrebt.
In den letzten Wochen wurden über die neuesten Entwicklungen im Schulwesen
in den Medien ausführlich berichtet. Ganz aktuell wird es Änderungen zum
Schuljahr 2016/2017 geben, die Auswirkungen auf den Fortbestand der Werkrealschule haben werden.
In der Sitzung des Gemeinderats stellte Herr Held vom Staatlichen Schulamt
Rastatt die geplanten gesetzlichen Änderungen zum Schuljahr 2016/2017 ausführlich vor. Sowohl vom Gemeinderat, als auch den Vertretern der beiden
Schulen vor Ort wurde bedauert, dass die Politik eine solche Entwicklung vorsieht. Ab dem Schuljahr 2016/2017 ist geplant, dass auch an Realschulen der
Hauptschulabschluss gemacht werden kann. Dies wird unter Umständen dazu
führen, dass die Anmeldungen von Schülern für eine Klasse 5 in der Werkrealschule nicht mehr in ausreichendem Maße (mindestens 16 Schüler) zustande
kommen. Man sieht diese Entwicklung als die Tatsache, dass die Landespolitik
die „Gemeinschaftsschule light“ hier etablieren möchte.
Sowohl die Vertreter der Schulen, als auch die Gemeinderäte, die Vertreter des
Schulträgers und der Vertreter des Schulamtes sehen es als wichtig an, weiterhin den Schulstandort auch für die Werkrealschule hier in Pfalzgrafenweiler zu
bewerben. Vor Ort wird gute Arbeit geleistet. Letztendlich liegt es in der Hand
der Eltern, wie es hier weitergehen kann.
Der Gemeinderat nahm die Ausführungen von Herrn Held zur Kenntnis.
Erfreulicherweise waren sehr viele Zuhörer zu der Sitzung anwesend, die sich
über die aktuellen Neuerungen, die bereits auch in der Presse dargestellt wurden, informiert haben.

Hinweis:

Das Protokoll zu dieser Sitzung kann nach der Fertigstellung
zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bei
Frau Höhn (Zimmer Nr. 13) und auf der Internetseite
(http://www.pfalzgrafenweiler.de) eingesehen werden.
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