
Giebel (tom). Die Gemein-
schaftsschule Weilimdorf ging
im Schuljahr 2015/16 an den
Start. „Wir verzeichnen stei-
gende Schülerzahlen”, erklärte
Schulleiter Claus Schneider
beim Besuch von Umweltmi -
nis ter Franz Untersteller.

Der Baden-Württembergische
Umweltminister Franz Unter-
steller ist regelmäßig in seinem
Wahlkreis unterwegs, um sich
vor Ort zu informieren. Bei sei-
nem jüngsten Besuch in Wei-
limdorf stand die Gemein-
schaftsschule (GMS) auf dem
Besuchsprogramm. Untersteller
betonte, dass er kein Bildungs-
politiker sei, er aber großes In-
teresse habe, aus erster Hand zu
erfahren, wie sich das Projekt
Gemeinschaftsschule, das seine
Partei zusammen mit der SPD
auf den Weg gebracht habe, ent-
wickelt hat.

Schulleiter Claus Schneider er-
klärte, dass sich das Kollegium
der damaligen Realschule schon
2010 Gedanken über neue Kon-

zepte gemacht habe. „Wir haben
damals gemerkt, dass die Klas-
sen immer heterogener werden”,
so Schneider. „Die Gemein-
schaftsschule hat für uns genau
gepasst.” Im Schuljahr 2015/16
sei man dann als Gemein-
schaftsschule an den Start ge-
gangen.

Steigende Schülerzahlen
„Wir sind eine der Gemein-
schaftsschulen in Stuttgart, die
steigende Schülerzahlen ver-
zeichnen können”, so Schneider
weiter. In drei der vier Klassen-
stufen der GMS sei man vierzü-
gig. Insgesamt zähle die Schule
knapp 500 Schüler. Der Anteil
der Schüler mit Migrationshin-
tergrund liege bei 48 Prozent, so
der stellvertretende Schulleiter
Nikolaus Arndt. 

„Der Fokus liegt bei uns auf dem
selbstständigen Lernen”, so
Schneider weiter. Ferner würden
Lerncoachings angeboten. Jeder
Schüler habe dabei eine betreu-
ende Lehrkraft mit der auch wö-
chentliche Gespräche stattfin-

den. Die GMS biete zudem
Ganztagesbetreuung an. Das sei
für die Schüler mit Migrations-
hintergrun besonders wichtig.
„Sie sprechen dadurch den gan-
zen Tag Deutsch”, so Schneider.
Ferner gebe es Werkstattunter-
richt, bei dem verschiedene Fä-
cher kombiniert werden. 

Drei Lernstufen
Die Gemeinschaftsschule Wei-
limdorf arbeite mit drei Lernstu-
fen. Je nach Lernstufe gibt es
entsprechende Aufgaben. „Den
Schülern ist klar,  welches Ni-
veau für sie leistbar ist”, erläutert
Arndt. In der Regel würden aber
alle ein höheres Niveau anstre-
ben.

Schon bisher gehe rund ein
Drittel der Schüler nach dem
Abschluss der Realschule (die
Klassen neun und zehn sind
noch Realschulklassen) an wei-
terführende Schulen, betont
Schneider. „Schüler mit Migra-
tionshintergrund sind da die
ganz starken”, weiß der Schullei-
ter. Festzustellen sei auch, dass

sich Schüler mit Hauptschul-
empfehlung sehr gut entwickeln.
Bei vielen stelle sich im Laufe
der Zeit heraus, dass da mehr
drin ist.

Sekundarstufe zwei
Die Tatsache, dass nicht klar ist,
ob es in der Gemeinschafts-
schule eine Oberstufe gibt, sei
für Eltern auch ein Entschei-
dungskriterium, weiß Unterstel-
ler. Die Tatsache, dass die
Schickhardtschule in zwei Jah-
ren als erste Stuttgarter Gemein-
schaftsschule eine Sekundar-
stufe zwei bekommt, sei eine
gute Sache. „Die Einführung der
Sekundarstufe zwei wird einen
weiteren Schub geben”, ist der
Schulleiter überzeugt. Deshalb
würden auch alle Stuttgarter Ge-
meinschaftsschulen diesen
Schritt befürworten. „Wenn es
eine zweite Schule gibt, die eine
Sekundarstufe zwei erhält, wird
es laut Schulverwaltungsamt die
GMS Weilimdorf sein”, so Schei-
der. „Es ist wichtig, dass die El-
tern sehen, dass es mit Sekun-
darstufe zwei weitergeht.“ 
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Gemeinschaftsschule erfreut sich wachsendem Zuspruch

„Die Einführung der Sekundarstufe zwei wird einen weiteren Schub geben”

Landesumweltminister Franz Untersteller stattete im Rahmen seines Besuchs in Weilimdorf der Gemeinschaftsschule einen Besuch ab.              Fotos: Tommasi
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