Schule auf
neuen Wegen
Ein Förderprojekt der Pakt Zukunft Heilbronn-Franken gGmbH
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Aufgrund der besseren
Lesbarkeit wird in den
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Gut ausgebildete
Mitarbeiter sind
als Leistungs- und
Wissensträger ein
entscheidender Wettbewerbsfaktor für
jedes Unternehmen

GRUSSWORT
Prof. Dr. Dr. h. c. Harald
Unkelbach, Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung der Pakt
Zukunft HeilbronnFranken gGmbH und
Präsident der IHK
Heilbronn-Franken

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind als Leistungs- und Wissensträger
ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für jedes Unternehmen. Die
Grundlagen dafür werden bereits in jungen Jahren in der Schule
gelegt. Daher ist eine Schule, die ihre Schüler optimal auf die
Berufswelt vorbereitet, für die Wirtschaft genauso wichtig wie für
die Zukunft jedes einzelnen Schülers.
In der Vergangenheit ist gerade die Vorbereitung auf die Berufswelt
an den allgemeinbildenden Schulen zu kurz gekommen. Dass es
auch anders gehen kann, zeigen die drei am Projekt beteiligten
ehemaligen Hauptschulen.
Durch rückläuﬁge Schülerzahlen von der Schließung bedroht,
haben sie sich auf den Weg gemacht und bedarfsgerechte Schulkonzepte entwickelt, bei der die Vorbereitung auf die Berufswelt
einen großen Stellenwert einnimmt.
Indem sie die Berufsschulen und die örtlichen Unternehmen bei
der Neuentwicklung ihrer Schulkonzepte früh mit ins Boot nahmen,
haben sie es geschafft, für ihre Schüler tragbare Brücken zur
Berufswelt zu schlagen. Diese Brücken behielten sie auch dann bei,
als sie sich zur Gemeinschaftsschule weiterentwickelten.
Sie sind in meinen Augen leuchtende Beispiele dafür, wie sich
Schulen von innen heraus individuell nach den örtlichen Gegebenheiten und auf die Bedürfnisse speziell ihrer Schüler ausgerichtet,
weiterentwickeln sollten. Die Modellschulen haben gezeigt, dass
gerade auch im ländlichen Raum eine starke Verbundenheit
zwischen Wirtschaft und Schule erreicht werden kann. Damit
haben sie schon längst vor der Einführung des neuen Schulfachs
Berufsorientierung bewiesen, dass eine qualitativ hochwertige
Vorbereitung auf die Berufswelt auch freiwillig funktionieren kann.
Für diese Neuausrichtung und für die Arbeit, die diese mit sich
brachte, zolle ich den drei Schulen meinen höchsten Respekt.
Ich bin mir sicher, dass sie auch in Zukunft nicht aufhören werden,
diesen einmal begonnenen Weg weiter zu beschreiten und hoffe auf
viele weitere Nachahmer aus den Reihen der Schulen und Schulträger.
Mein besonderer Dank gilt der Dieter Schwarz Stiftung, ohne deren
ﬁnanzielle Förderung ein solcher Modellversuch nicht möglich
gewesen wäre. Dank auch an alle Projektpartner für die engagierte
Zusammenarbeit, Herrn Augenstein für die fundierte fachliche
Beratung und dem Team »Pakt Zukunft« der IHK für die organisatorische Begleitung.
Es grüßt Sie herzlich

Prof. Dr. Dr. h. c. Harald Unkelbach
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DIE PAKT ZUKUNFT HEILBRONN-FRANKEN
GGMBH STELLT SICH VOR

DIE DIETER SCHWARZ STIFTUNG
STELLT SICH VOR

Die Pakt Zukunft Heilbronn-Franken gGmbH ist der
Träger für die ideelle und ﬁnanzielle Förderung von
Projekten und Maßnahmen, die in einem Kontext
zum Pakt Zukunft stehen.

Die Dieter Schwarz Stiftung hat sich zum Ziel
gesetzt, insbesondere in Heilbronn und der Region
Heilbronn-Franken nachhaltig zur Verbesserung der
Bildungschancen junger Menschen beizutragen.

Der Pakt selbst wurde am 30. März 2007 als nicht
institutionalisiertes Bündnis gegründet. Sein Ziel
war es, mehr Verbindlichkeit in den im Jahr 2000
gestarteten regionalen Entwicklungsprozess »Heilbronn-Franken 2020« zu bringen.

So gibt es seit vielen Jahren die Akademie für Innovative Bildung und Management (AIM), die Experimenta und die German Graduate School.

Um den regionalen Entwicklungsprozess der Dekade
2000-2010 zu evaluieren und den regionalen Masterplan für die kommende Dekade fortzuschreiben, hatte
die IHK Heilbronn-Franken im Jahr 2010 die Prognos
AG mit der Studie »Zukunft Heilbronn-Franken
– Bilanz 2010 und Aufbruch 2020« beauftragt.
Anhand dieser Studie hatten sich für die Region
Heilbronn-Franken vier Handlungsfelder ergeben:
Bildung, Innovation, Infrastruktur sowie Leben und
Arbeiten.
Diesen Handlungsfeldern nahm sich die Pakt Zukunft
Heilbronn-Franken gGmbH an, indem sie Projekte
aus diesen Bereichen ideell und ﬁnanziell förderte.
Im Handlungsfeld Bildung angesiedelt, hatte
das Projekt »Schule auf neuen Wegen« das Ziel,
ausgewählte Haupt- und Werkrealschulen qualiﬁziert weiterzuentwickeln. Die Pakt Zukunft Heilbronn-Franken gGmbH übernahm dabei treuhänderisch die organisatorische und ﬁnanzielle Abwicklung
des Förderprojektes.

Zusammen mit den in Heilbronn angesiedelten
Studiengängen der Hochschule Heilbronn studieren
aktuell über 3.300 junge Menschen auf dem Bildungscampus.

Als eines der zentralen Zukunftsthemen wurde von der Pakt
Zukunft Heilbronn-Franken gGmbH das Thema »Frühkindliche
Bildung und Schule« identiﬁziert. Unter der Leitung von Harald
Augenstein, Berater der Dieter Schwarz Stiftung, befasste sich
eine eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe des Pakt Zukunft mit
diesem Thema. Ziel war, diesen wichtigen Aufgabenbereich in das
Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zu rücken und so zu erreichen, dass Kinder von Anfang an ohne Rücksicht auf ihre soziale
und ethnische Herkunft gezielt gefördert werden. Man war der
Auffassung, dass durch gezielte und passgenaue Maßnahmen die
Allgemeinheit überzeugt werden könnte, dass notwendige Investitionen in den Bildungsbereich zu unser aller Wohl sind.

Frühkindliche
Bildung und Schule
Gleichzeitig standen zu diesem Zeitpunkt viele Hauptschulen
kurz vor der Auﬂösung. Immer weniger Kinder und deren Eltern
entschieden sich für den Besuch der Hauptschule, obwohl dort gute
pädagogische Arbeit geleistet wurde. Die Schließung dieser Hauptschulen hätten vor allem auf einen Teil der leistungsschwächeren
Schüler große Auswirkungen bezüglich ihrer schulischen und ihrer
anschließenden beruﬂichen Zukunft gehabt.
Um ihr Überleben zu sichern, wurde es daher für die Hauptschulen
notwendig, ihr Konzept zu überdenken und sich in Richtung Anforderungen der Kinder und Eltern an eine Schule neu zu orientieren.

Als eine besonders wichtige Aufgabe sieht es die Stiftung an, alle Kinder und Jugendliche ohne Rücksicht
auf ihre soziale und ethnische Herkunft qualiﬁziert
zu fördern, um so einen wichtigen Beitrag zur Herstellung von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zu leisten und um individuelle Begabungen zu
entdecken und zu fördern.

Mit dem Modellprojekt »Schule auf neuen Wegen« unterstützte die
Pakt Zukunft Heilbronn-Franken gGmbH drei von der Schließung
bedrohte Haupt- und Werkrealschulen auf diesem Wege sechs
Jahre lang.

Quelle: © IHK Heilbronn-Franken

Am 7. April 2011 beendeten die Bündnispartner die
Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Handlungsfeld Interessensvertretung. Die Förderaktivitäten
wurden in der bereits seit 2007 bestehenden Pakt
Zukunft gGmbH gebündelt, die von fünf Gesellschaftern, bestehend aus den Unternehmensgruppen
ebm-papst, Schwarz, Würth, der Audi AG und der
IHK Heilbronn-Franken, getragen wird.

Auf dem gemeinsamen Bildungscampus in Heilbronn
ist zudem die Duale Hochschule und das Center for
Advanced Studies – CAS – angesiedelt.

WIE ALLES BEGANN

Bestehend aus einem Arbeitskreis mit Vertretern der beteiligten
Hauptschulen, der Schulträger, der beruﬂichen Schulen, des Staatlichen Schulamtes, der Dieter Schwarz Stiftung und der Pakt Zukunft
Heilbronn-Franken gGmbH traf man sich mehrmals im Jahr, um die
anstehenden Aufgaben in Angriff zu nehmen. Harald Augenstein,
Berater der Dieter Schwarz Stiftung, stand dabei den Teilnehmern
als Experte und Moderator zur Verfügung.

Das Projektteam Christiane Heim, Harald Augenstein und
Peter Schweiker (von links nach rechts)
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ZIELE DES PROJEKTES

Zu Beginn der Förderung hatten sich die beteiligten Schulen das
Ziel gesetzt, sich hin zu einer berufsorientierten Ganztagesschule zu
entwickeln, die es ihren Schülern ermöglichte, in enger Kooperation
mit den beruﬂichen Schulen in 9 plus 2 Jahren die Mittlere Reife
zu erlangen. Dafür sollten die Schüler bereits auf der Hauptschule
für die anschließende zweijährige Berufsfachschule, in der sie die
Mittlere Reife erlangen, vorbereitet werden.
Dies sollte durch folgende Maßnahmen realisiert werden:
Schüler, die Leistungsdeﬁzite in Deutsch und Mathematik
aufweisen, nehmen in Klasse 5 und 6 verpﬂichtend an einem
Intensivtraining teil.
Ab Klasse 7 und 8 werden in Kooperation mit einer beruﬂichen
Schule berufsbezogene Lerninhalte nach Möglichkeit von
einem Fachlehrer der beruﬂichen Schule unterrichtet.

Die beteiligten
Hauptschulen/
Gemeinschaftsschulen

Ab Klasse 9 wird diese Zusammenarbeit mit den beruﬂichen
Schulen weiter durch gezielte zusätzliche Angebote in den
Fachräumen der Berufsschule intensiviert.

GEMMINGEN: WOLF-VON-GEMMINGEN-SCHULE

Über alle Klassenstufen hinweg werden unterstützende
Maßnahmen mit kooperierenden Ausbildungsbetrieben
durchgeführt.

NORDHEIM: KURT-VON-MARVAL-SCHULE

Diese Ziele wurden 2012 durch die ﬂächendeckende Einrichtung
der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg ergänzt: Die am
Projekt beteiligten Hauptschulen entschlossen sich dazu, sich hin zu
einer Gemeinschaftsschule im Ganztagesbetrieb mit Schwerpunkt
Berufsorientierung zu entwickeln. Dadurch konnten die Schüler
dieser Schulen in drei unterschiedlichen Niveaustufen lernen
und so, je nach Leistungsstand den Hauptschul- oder Realschulabschluss erlangen bzw. sich mithilfe der höchsten Niveaustufe auf
den Besuch der Oberstufe eines Gymnasiums vorbereiten.

OBEREISESHEIM: WILHELM-MAIER-SCHULE

Man versprach sich davon, mehr – und vor allem auch leistungsstärkere – Schüler aus der eigenen Gemeinde an der örtlichen
Schule zu halten und somit den Fortbestand der örtlichen Schule
zu sichern.

6

Quelle: © Klaus Eppele/stock.adobe.com

Das Intensivtraining Deutsch und Mathematik, die Kooperation mit
den beruﬂichen Schulen und die Zusammenarbeit mit den kooperierenden Ausbildungsbetrieben sollten in das Konzept der drei
neuen Gemeinschaftsschulen mit übernommen werden.
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GEMMINGEN: WOLF-VON-GEMMINGEN-SCHULE

Hierzu führte die Schule von der fünften bis zur
siebten Klasse verpﬂichtend und ab der achten
Klasse freiwillig die teilgebundene Ganztagesschule
ein und entwickelte in enger Kooperation mit zwei
Berufsschulen insgesamt drei Schülerﬁrmen. Diese
sind in den Bereichen Möbel-/Holzspielzeugproduktion, Catering und Haushaltsnahe Dienstleistungen
angesiedelt.

Um dem unterschiedlichen Leistungsvermögen der
Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden, wurden
schon lange vor Einführung der Gemeinschaftsschule
individuelle Lernarrangements in Lern- und Förderwerkstätten praktiziert.
Dieses Konzept behielt die Schule auch bei der
Umstellung auf die Gemeinschaftsschule im Jahr
2013 bei und betreibt es bis heute weiter.

Schülerﬁrma »Catering«

Mithilfe der Schülerﬁrmen konnten sich nun die
Kinder und Jugendlichen bereits ab Klasse 5 gemäß
ihren Neigungen systematisch und altersgerecht mit
berufsspeziﬁschen Themen auseinandersetzen.
Im Rahmen einer pädagogischen Schwerpunktsetzung verwalteten sie die Firmen selbst und wurden
dabei von Lehrern der eigenen Schule, Berufsschullehrern, externen Experten aus der Wirtschaft und
ehrenamtlichen Helfern begleitet.

»Schlosser AG«

8

Schülerﬁrma »Dienstleistung«

Quelle: © Wolf-von-Gemmingen-Schule

Die Grundidee des »Gemminger Weges« war eine
berufsorientierte Ganztagesschule, die den Hauptschulweg sehr eng mit dem Anschluss der Bildung
innerhalb der zweijährigen Berufsfachschule
verknüpft.

Ergänzt wurden die Schülerﬁrmen durch ein Schulcurriculum zur Berufswegeplanung in den Klassen 5
bis 9, das unter anderem das Wissen um verschiedene
Berufe, Praktika in Betrieben, Berufscoaching, Bewerbungs- oder Benimmtrainings, teils mit externen
Partnern, enthielt.

Quelle: © Wolf-von-Gemmingen-Schule

Um dies zu verhindern und um den unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen
gerecht zu werden, entwickelte die Schule schon seit
längerer Zeit einen integrativen Bildungsweg, den
»Gemminger Weg«.

Sie führten vielfältige Kooperationsprojekte im
Gemeindeleben und in enger Zusammenarbeit mit
der Bürgerschaft, der Wirtschaft, den Vereinen,
Kirchen und Verbänden durch und präsentierten so
die Produkte und Dienstleistungen der Schülerﬁrmen
auch in der Öffentlichkeit.
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Die Gemeinde Gemmingen mit rund 5.000 Einwohnern liegt im Kraichgau im Westen des Landkreises
Heilbronn. Die ehemals landwirtschaftlich geprägte
Gemeinde entwickelte sich mit ihrem Ortsteil Stebbach im Laufe der Jahre zu einer attraktiven Wohngemeinde mit einigen regional, national und international bedeutenden Unternehmen am Standort.
Ihrer Hauptschule drohte im Jahr 2009 aufgrund des
allgemeinen Schülerrückgangs die Schließung.
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Aktuell eine sehr
hohe Akzeptanz bei
Schülern und Eltern
Dieser langjährige und stetige Entwicklungsprozess
führte dazu, dass die Schule aktuell eine sehr hohe
Akzeptanz bei Schülern und Eltern aus der näheren
und weiteren Umgebung aufweist.

Technikunterricht in der Grundschule

INTERVIEW
Timo Wolf,
Bürgermeister
der Gemeinde
Gemmingen

Wie wichtig ist eine Schule in Ihrer Gemeinde?
Eine weiterführende Schule steigert in erheblichem Maße die
Attraktivität der Wohngemeinde und des Gewerbestandortes. Die
Schule vor Ort – verbunden mit einem breiten Bildungsangebot
und verlässlichen Strukturen – ermöglicht kurze Schulwege für die
Kinder, was die Gemeinde als Wohnort für Familien sehr attraktiv
macht.
Quelle: © Gemeinde Gemmingen

Das Projekt »Schule auf neuen Wegen« begleitete
diesen Schulentwicklungsprozess in materieller und
ideeller Hinsicht sechs Jahre lang und ermöglichte der
Schule eine erweiterte und gesicherte Entwicklungsperspektive. Durch den Besuch guter und erfolgreicher Schulen im ganzen Bundesgebiet konnten neue
Konzepte kennengelernt werden. Gleichzeitig ermöglichte es die enge Vernetzung der Projektbeteiligten
sowie deren materielle Hilfen, das Bildungsangebot
für die Schüler deutlich auszuweiten.

Auch für die ansässigen Industrie-, Handels- und Gewerbebetriebe
ist eine weiterführende Schule vor Ort sehr wichtig. Sie gewinnen
aus ihren Schülern einen großen Teil ihrer Auszubildenden, indem
sie enge Kontakte zur Schule unterhalten und Praktika anbieten.
Außerdem strahlen die Schule und ihre Schüler direkt auf das
Vereinsleben und das soziale Leben in der Gemeinde aus. Schule
und Gemeinde bereichern sich gegenseitig.
Warum haben Sie als Schulträger das Projekt an Ihrer
Schule unterstützt?
Das Projekt »Schule auf neuen Wegen« bot für unsere Wolf-von-Gemmingen-Schule genau die Unterstützung, die bei der Weiterentwicklung unserer Haupt-/Werkrealschule zur Gemeinschaftsschule und
der damit verbundenen neuen Lern- und Unterrichtskultur benötigt
wurde. Der gegenseitige Austausch mit den Schwesterschulen war
dabei ebenso wichtig, wie die vom Projekt gewährte fachliche und
ﬁnanzielle Unterstützung.
Was versprachen Sie sich für Ihre Gemeinde davon?
Unsere Schule hatte sich sehr früh auf den Weg gemacht. Für die
Schulleitung und das Lehrerkollegium bedeutete das viel Aufwand
bei der Interpretation und Umsetzung von Lehrplänen, Schaffung
von Unterrichtsmaterialen, Öffentlichkeitsarbeit und der Implementierung von neuen Unterrichtsformen. Dabei wollten wir die
sehr engagierten Lehrer möglichst optimal unterstützen.

Quelle: © Wolf-von-Gemmingen-Schule

Hat es sich gelohnt, am Projekt teilzunehmen?
Aus unserer Sicht hat es sich sehr gelohnt. Die Unterstützung durch
das Projekt »Schule auf neuen Wegen« hat uns genau das erbracht,
was wir uns erhofft hatten.
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Würden Sie sich nochmals am Projekt beteiligen?
Wie Sie bereits aus meinen Ausführungen entnehmen konnten,
herrscht bei uns eine sehr große Zufriedenheit und Dankbarkeit,
dass wir dabei sein durften. Würden wir uns nochmals am Projekt
beteiligen? Jederzeit wieder!
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NORDHEIM: KURT-VON-MARVAL-SCHULE

Besonders Wert gelegt wurde auf die Berufsorientierung, die Stärkung der Schüler im Hinblick auf Fähigkeiten und Talente sowie die Förderung im Bereich
der Kernfächer.

Ein Hauptbaustein
war die Einführung
des Ganztagesbetriebs
in der Sekundarstufe
Ein Hauptbaustein war die Einführung des Ganztagesbetriebs in der Sekundarstufe, obwohl keine
Landesgenehmigung vorlag. Dies gelang mit Hilfe
des Projektes und vor allem durch die Einbeziehung
des Schulträgers in das Projekt »Schule auf neuen
Wegen«. Es wurde die Form der gebundenen Ganztagesschule an vier Tagen gewählt, d. h. alle Kinder der
Sekundarstufe nahmen daran teil.

12

Nun stand die notwendige Unterrichtszeit zur
Verfügung, um in den Klassen 5 und 6 jeweils zwei
Stunden wöchentlich zusätzlichen Förderunterricht
in Deutsch und Mathematik durchzuführen. Ermöglicht wurde dies durch die ﬁnanzielle Unterstützung
seitens der Dieter Schwarz Stiftung.
Im Bereich der Berufsorientierung setzte die Kurtvon-Marval-Schule bereits in der Grundschule mit
Betriebserkundungen ein. Gemeinsame Projekte
zwischen der Schule und Betrieben, Bewerbungstrainings im Unterricht und durch externe Partner wie
beispielsweise die Wirtschaftsjunioren sowie Computerkurse folgten in der Sekundarstufe.
So wurde zum Beispiel in Klasse 5 und 6 das Projekt
»Apfelsaft« eingeführt. In Kooperation mit dem BUND
ernteten die Schüler die Äpfel, erstellten die Flaschenetiketten, wählten den gelungensten Entwurf aus,
planten den Verkauf und erstellten eine Übersicht
über die Einnahmen und die Ausgaben. Dieses
Projekt soll in Zukunft zu einer Schülerﬁrma ausgebaut werden.

Die Schüler der Klasse 8 nahmen zudem neben ihrem
zweiwöchigen OIB-Praktikum ein Schuljahr lang an
einem Halbtagespraktikum teil. Zum Halbjahr wurde
der Betrieb nach Möglichkeit gewechselt. Dadurch
hatten die Schüler insgesamt die Möglichkeit vier
Berufsfelder zu erkunden. Selbstverständlich war es,
dass die Schüler eine vollständige Bewerbung an den
jeweiligen Betrieb richteten. Dies diente zur Schaffung realer Bezüge und Situationen, die im Bereich
der Berufsorientierung wesentliche Gelingensfaktoren für die Entscheidungsﬁndung für einen Beruf
sind.
Um diese Angebote aufrecht zu erhalten und die
Schüler möglichst gut auf die zweijährige Berufsfachschule vorzubereiten, fanden regelmäßig Gespräche
mit den Vertretern der Gemeinden, der örtlichen
Betriebe und den Lehrkräften der beruﬂichen
Schulen statt.
Bei der Umstrukturierung zur Gemeinschafsschule im
Jahr 2013 blieben all diese Projekte erhalten, so dass
auch die heutigen Schüler noch davon proﬁtieren.

So wird die neue Kurt-von-Marval-Schule bald aussehen

Quelle: © Gemeinde Nordheim

Nordheim ist eine etwa 8.000 Einwohner große
Gemeinde. Früher stark landwirtschaftlich geprägt,
spielt heute noch der Weinbau eine wichtige Rolle. Die
bevorzugte Lage an den Südosthängen des Heuchelberg einerseits und die direkte Nachbarschaft zu
Heilbronn mit Anschluss an die Bahnstrecke nach
Stuttgart andererseits, haben dazu beigetragen, dass
sich die Gemeinde zu einem attraktiven Wohnort mit
überschaubarem Gewerbegebiet entwickelt hat.
Wie viele Hauptschulen war auch jene in Nordheim
von der steigenden Nichtakzeptanz seitens der Kinder
und der Eltern betroffen und entwickelte daher ein
neues Schulkonzept.
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INTERVIEW
Volker Schiek,
Bürgermeister
der Gemeinde
Nordheim

Und nicht zuletzt wurde die schon immer gute Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Schulträger
weiter ausgebaut. So wird derzeit die Kurt-von-Marval-Schule umfassend erneuert und erweitert. Sie
erhält neue Unterrichtsräume und eine neue Mensa.

Quelle: © Gemeinde Nordheim

All diese Entwicklungen wurden sechs Jahre lang
vom Projekt »Schule auf neuen Wegen« begleitet. Die
Schulleitungen und Lehrer der Partnerschulen arbeiteten eng miteinander zusammen und vernetzten
sich zunehmend. Synergien wurden geschaffen
und genutzt. Durch das Hospitieren an den beruflichen Schulen lernte man die Anforderungen der
Berufsfachschulen kennen und konnte dadurch den
Übergang der Schüler von der einen auf die andere
Schule besser vorbereiten. Die Intensivierung der
Kooperationen mit den Betrieben vor Ort war ebenso
ein Effekt des Projektes.

Nordheimer Betriebe stellen sich im
Rahmen des Halbtagespraktikums vor

Wie wichtig ist eine Schule in Ihrer Gemeinde?
Einen attraktiven Wohnort ohne Schule gibt es nicht wirklich.
Bildung und Betreuung der Kinder gehören zu den wichtigsten
Aufgaben einerseits, andererseits sind Schulen tragende Säulen
kommunalen Gemeinschaftslebens. Die Kurt-von-Marval-Schule ist
ein Teil der Identität von Nordheim und aus der Gemeinde nicht
wegzudenken. Das zeigt sich auch in der guten, gelebten Partnerschaft zwischen der Schule und den örtlichen Betrieben. So ist eine
sehr praxisnahe Berufsorientierung seit Jahren fester Bestandteil
in der Sekundarstufe.
Warum haben Sie als Schulträger das Projekt an Ihrer
Schule unterstützt?
Wir haben das Angebot des Pakt Zukunft sehr gerne genutzt, um
die damalige Hauptschule bei ihren Anstrengungen um qualitative Weiterentwicklung zu unterstützen. Als Schulträger war dem
Gemeinderat natürlich auch die Sicherung des Standortes wichtig.

Quelle: © Kurt-von-Marval-Schule

Was versprachen Sie sich für Ihre Gemeinde davon?
Wir haben das Angebot des Pakt Zukunft als große Chance zur
begleiteten Weiterentwicklung der Schule verstanden. Das hat sich
als völlig richtig herausgestellt und war letztlich der Ausgangspunkt
dafür, dass diese zur heutigen Gemeinschaftsschule aufwachsen
konnte.
Hat es sich gelohnt, am Projekt teilzunehmen?
Es hat sich sogar in hohem Maße gelohnt. Dabei war der Zuschuss
nicht das Wichtigste. Persönlich habe ich die begleitende fachliche
Unterstützung als sehr hilfreich erlebt; außerdem haben sich der
Austausch und die Kooperation der Projektpartner untereinander
als sehr fruchtbar erwiesen.

Nordheimer Betriebe stellen sich im
Rahmen des Halbtagespraktikums vor
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Quelle: © Kurt-von-Marval-Schule

Würden Sie sich nochmals am Projekt beteiligen?
Jederzeit. Und ich kann jedem Schulträger nur empfehlen, solche
Projekte zu nutzen, um die Schulen in ihrer Entwicklung zu
unterstützen.
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Als Basis wurde in den Klassen 5 und 6 jeweils eine
Stunde pro Woche zusätzliches Intensivtraining in
den Fächern Deutsch und Mathematik eingeführt.
Hinzu kam die Entwicklung eines tragfähigen
und umfangreichen Berufsorientierungskonzeptes
Durch die schriftlich ﬁxierten und damit langfristig
geplanten Bildungspartnerschaften nutzte die
Wilhelm-Maier-Schule die Möglichkeit, in vielen
verschiedenen Betrieben und Bereichen Arbeitsplatzerkundungen und andere Informationsquellen zu
organisieren. Hierzu gehörte zum Beispiel das von
den Bildungspartnern durchgeführte zweistündige
Fach »Berufsorientierung« ab Klasse 7, die Evaluierung und auf schulinternen Messen vorgestellten
Praktika der Schüler sowie die enge Zusammenarbeit
mit der Agentur für Arbeit. Ausgezeichnet wurde
die Arbeit der Schule in diesem Bereich durch die
wiederholte Vergabe des BORIS-Berufswahlsiegels.

16

»Eine im Unterricht verankerte
Berufsorientierung, die mit
und durch die Bildungspartner
gelebt wird, habe ich so noch
nicht gesehen. Der sichtbare
Erfolg der Jugendlichen sind ein
Gewinn für alle Beteiligten.«
Oliver Bosch,
Direktor des nestor Hotels Neckarsulm

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Wilhelm-Maier-Schule war die Einführung
des zweistündigen Unterrichtsfachs »Theater«, das
seit nunmehr vier Jahren an der Schule durchgeführt
wird und viele weitere Projekte ergänzt. Dieser in
Kooperation mit dem Theater Heilbronn durchgeführte Unterricht dient vor allem der Stärkung der
sozialen Kompetenz, des Ausdrucksvermögens und
dazu, die Schüler in ihrer gesamten Persönlichkeit zu
stärken. Dies hatte nachweislich positive Effekte im
suchtpräventiven Bereich.

Schulinterne Messe an der Wilhelm-Maier-Schule

Diese positiven Entwicklungen wurden auch nach
der Umstellung zur Gemeinschaftsschule erfolgreich
weitergeführt, so dass die Schüler heute noch an all
diesen Aktivitäten teilnehmen können.
Die Partner des Projektes »Schule auf neuen Wegen«
begleiteten die Schule während dieses Prozesses.
Durch die enge Unterstützung und Zusammenarbeit
der Beteiligten untereinander konnte in vielen Bereichen der schulische Horizont erweitert und Synergieeffekte erzielt werden. Dadurch entstand eine
Verbundenheit untereinander, die bis heute anhält.
Nicht zuletzt half die ﬁnanzielle Unterstützung des
Projektes der Schule, viele ihrer Ideen erfolgreich in
die Tat umzusetzen.

Quelle: © Wilhelm-Maier-Schule

Obereisesheim ist ein Stadtteil von Neckarsulm
und gilt mit rund 4.300 Einwohnern und über 20
Vereinen als attraktiver Wohnort. Viele der Bürger
arbeiten in den zahlreichen zum Stadtteil bzw. der
Stadt gehörenden Gewerbegebieten, die Neckarsulm
zu einem der führenden Wirtschaftsstandorte in
Baden-Württemberg machen.
Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts
gegründet, hatte die Wilhelm-Maier-Schule in den
mittleren 2000er Jahren mit einer sinkenden Schülerzahl trotz guter Arbeit zu kämpfen. Gemeinsam
mit ihrem Schulträger bewarb sie sich daher 2009
am Projekt »Schule auf neuen Wegen«.
Dieses Projekt sollte es der Wilhelm-Maier-Schule
ermöglichen, eine Schärfung des Schulproﬁls voranzutreiben. Als Ziel galt es, den Schülern einen erfolgreicheren Übergang in eine Ausbildung oder an eine
zweijährige Berufsfachschule zu ermöglichen.
Ein erster Schritt in diese Richtung war die Einführung
der Ganztagesschule in offener Form im Sekundarbereich. Dadurch wurde es der Schule zeitlich möglich,
ihren Schülern zusätzliche Angebote auch im Rahmen
der Berufsorientierung machen zu können.

Unterrichtsfach »Theater«

Quelle: © Wilhelm-Maier-Schule
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INTERVIEW
Joachim Scholz,
Oberbürgermeister
der Stadt Neckarsulm

Quelle: © Stadt Neckarsulm

Wie wichtig ist eine Schule in Ihrer Gemeinde?
Schule ist mehr denn je ein Lern- und Lebensort, an dem nicht
nur Wissen vermittelt, sondern auch Gemeinschaft gelebt wird. Im
Miteinander der Schulgemeinschaft erwerben die Schüler soziale
Kompetenz und lernen wichtige gesellschaftliche Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Leistungswillen, Respekt, Toleranz und friedliche Mittel zur Konﬂiktlösung kennen. So trägt Schule wesentlich
dazu bei, dass sich junge Menschen zu reifen Persönlichkeiten
entwickeln können.
Mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen bereichern Eltern,
Lehrer und Schüler auch das soziale und kulturelle Geschehen vor
Ort. Insofern ist Schule auch immer Gradmesser für ein intaktes
Gemeinschaftsleben. Aus diesem Grund bin ich sehr froh, dass
das Förderprojekt »Schule auf neuen Wegen« nicht nur den Erhalt,
sondern auch die erfolgreiche Weiterentwicklung der Wilhelm-Maier-Schule in Obereisesheim gesichert hat.
Warum haben Sie als Schulträger das Projekt an Ihrer
Schule unterstützt?
Die Wilhelm-Maier-Schule war, wie viele andere Hauptschulen in
der Region auch, mittelfristig in ihrer Existenz bedroht, weil sie
die Mittlere Reife nicht anbieten konnte. Dank der Aufnahme in
das Förderprogramm des Pakt Zukunft war es möglich, mit der
berufsorientierten Mittleren Reife einen alternativen Bildungsabschluss einzuführen. Dies hat den Bestand der Schule gesichert und
den Weg zur berufsvorbereitenden Ganztagsschule und damit zur
heutigen Gemeinschaftsschule eröffnet.
Darüber hinaus bot das Förderprojekt die einmalige Chance, der
Wilhelm-Maier-Schule ein eigenständiges, berufsorientiertes Proﬁl
zu verleihen. Der neue Bildungsgang mit zusätzlichen Förderelementen und die Kooperation mit den Berufsschulen haben seinerzeit den gesamten Hauptschulunterricht modiﬁziert.

Ein zukunftsweisendes Projekt
Würden Sie sich nochmals am Projekt beteiligen?
Schule und Schulträger würden jederzeit wieder
an einem solchen zukunftsweisenden Projekt teilnehmen. Gemeinsam mit dem Pakt Zukunft haben
wir das Schulwesen in Neckarsulm vorangebracht.
Ich bin stolz, dass Obereisesheim zu den Standorten
der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg
zählt. Sowohl die Stadt als auch die Wilhelm-MaierSchule freuen sich, dass es die Möglichkeit eines
Anschlussprojektes gibt. Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir wieder dabei sein könnten.

Das Schulgebäude der Wilhelm-Maier-Schule

Quelle: © Wilhelm-Maier-Schule

Was versprachen Sie sich für Ihre Gemeinde davon?
Mit der Teilnahme am Förderprojekt wollte die Stadt den Schulstandort Obereisesheim erhalten und damit auch die Vielfalt der
Schullandschaft in Neckarsulm insgesamt. Ein differenziertes
Bildungsangebot mit allen Schulformen zeichnet die Stadt Neckarsulm seit jeher als Schulstandort aus.

Hat es sich gelohnt, am Projekt teilzunehmen?
Die Teilnahme hat sich sehr gelohnt. Der Erfolg
beschränkt sich nicht nur auf das eigentliche Ziel,
den Schulerhalt. Durch das Förderprojekt konnte
der berufsorientierte Ansatz an der Wilhelm-MaierSchule weiter ausgebaut werden. Vor fünf Jahren
wäre die Schule an der fehlenden Zweizügigkeit im
Hauptschulbereich fast gescheitert. Heute weist die
Wilhelm-Maier-Schule als genehmigte Gemeinschaftsschule in nahezu jeder Klassenstufe der weiterführenden Schule eine Zweizügigkeit auf. Das ist eine
tolle Erfolgsgeschichte.
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Quelle: © Peter-Bruckmann-Schule

Christian-Schmidt-Schule

Peter-Bruckmann-Schule

Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm
Die Christian-Schmidt-Schule mit knapp 3.000
Schülern begleitete von Beginn an das Projekt mit
großem Engagement. Sie ist auf die technischen
Berufsfelder Elektrotechnik, KFZ-Technik und Metalltechnik spezialisiert. Neben der Teilzeitbeschulung
für Auszubildende, Techniker und Meister, bietet sie
eine Reihe vollzeitschulischer Bildungsgänge über
die Mittlere Reife bis zur Fachhochschulreife und
dem Abitur an, unter anderem auch die zweijährige
Berufsfachschule zur Erlangung der Mittleren Reife
in den Proﬁlen Elektrotechnik und Metalltechnik.
Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn
Die Peter-Bruckmann-Schule ist eine gewerblich-hauswirtschaftliche Schule in Heilbronn
mit 2.200 Schülern. Neben der Beschulung der
Ausbildungsberufe aus den Bereichen Gesundheit,
Hauswirtschaft, Nahrung und Pﬂege und diversen
dazugehörigen Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es
an dieser Schule auch eine Reihe vollzeitschulischer
Bildungsgänge, die von der Mittleren Reife über die
Fachhochschulreife bis hin zum Abitur führen. Auch
eine zweijährige Berufsfachschule in Vollzeit mit den
Proﬁlen Ernährung/Gastronomie und Gesundheit/
Pﬂege kann man dort zur Erlangung der Mittleren
Reife besuchen.
Gustav-von-Schmoller-Schule Heilbronn
Im Jahr 2014 trat als dritte Berufsschule die Gustavvon-Schmoller-Schule dem Projekt bei. Sie ist eine
kaufmännische Berufsschule mit rund 2.500 Schülern, die neben der Beschulung diverser kaufmännischer Ausbildungsberufe, auch ein Berufskolleg
Wirtschaftsinformatik, ein Wirtschaftsgymnasium
im Vollzeitbereich und die zweijährige Berufsfachschule zur Erlangung der Mittleren Reife anbietet. Ihr
Proﬁl ist der Bereich Wirtschaft.
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Zu Beginn des Projektes teilten die beruﬂichen
Schulen ihr Wissen und ihre Erfahrungen über
die Bedingungen und die Voraussetzungen in der
Arbeitswelt mit ihren Kollegen an den Hauptschulen
und übernahmen die Aufgabe der Moderation.
In Arbeitskreisen tauschten sich die Lehrer der
unterschiedlichen Schularten untereinander aus.
Bildungspläne wurden verglichen, Klassenarbeiten
ausgetauscht und über allgemeine Schwierigkeiten
und Lösungsmöglichkeiten zu diesen Problemen
diskutiert. Daraus entstanden Fortbildungen, die die
Fachkollegen der Berufsschule anboten.
Die Hauptschullehrer erhielten Einblicke in die
Abläufe einer beruﬂichen Schule und die Berufsschullehrer erfuhren, welche Anstrengungen die Kollegen
der Hauptschule unternehmen, um die Schüler zur
Berufsreife zu führen.
Man diskutierte miteinander methodische und didaktische Überlegungen und hatte dabei immer das Ziel
vor Augen, den Schülern einen reibungslosen und
effektiven Übergang von der Hauptschule in die
zweijährige Berufsfachschule oder die Ausbildung zu
ermöglichen.
Die Schüler aus den Hauptschulen selbst hatten die
Möglichkeit, die Berufsschulen zu besuchen und am
fachpraktischen Unterricht teilzunehmen. In Infoveranstaltungen und Elternabenden lernten sie und ihre
Eltern, welche Möglichkeiten ihnen die zweijährigen
Berufsfachschulen bieten.
Durch all diese Maßnahmen wurde auch der persönliche Kontakt der Lehrer der verschiedenen Schulen
untereinander intensiviert. Es entstand eine engere
Zusammenarbeit und ein besseres Verständnis der
Lehrer der verschiedenen Schularten untereinander.
Ein besonders positiver Effekt dieser Zusammenarbeit
war der Ausbau des ersten Jahres der zweijährigen
Berufsfachschule an der Christian-Schmidt-Schule
zur Ganztagesschule. Diese Berufsschule nahm das
Projekt und dessen Erkenntnisse zum Anlass, den
Ganztagesbetrieb, der bereits an zwei Schultagen
stattfand, auf vier Schultage zu erweitern. Dadurch
sollen die Kompetenzen der Schüler weiter gestärkt
werden, damit sie eine anschließende Berufsausbildung erfolgreich bewältigen können.

Gleichzeitig setzte sich die Christian-Schmidt-Schule
das Thema Übergangsmanagement als zentralen
Bestandteil der Weiterentwicklung ihrer Vollzeitschulen auf die Agenda. Hierbei proﬁtierte sie von
den Erfahrungen, die sie im Rahmen des Projektes
machen durfte.
Staatliches Schulamt Heilbronn
Auch das Staatliche Schulamt Heilbronn begleitete
das Projekt »Schule auf neuen Wegen« von Beginn an.
Es brachte Ideen mit ins Projekt ein und zeigte den
Schulen auf, wie sie bei der Umsetzung ihrer neuen
Schulkonzepte am besten vorgehen, ohne dass
es den derzeit gültigen rechtlichen Grundsätzen
widerspricht.
So half es dabei, dass jede der beteiligten (Haupt-)
Gemeinschaftsschulen ihre eigene individuelle Schulentwicklung durchlaufen und fortführen konnte.
Für das Staatliche Schulamt war es ein besonderes
Highlight, wie gut die Schulen untereinander zusammenarbeiteten. So konnte jede Schule von den Informationen und Ergebnissen der anderen proﬁtieren.
Gleichzeitig stützten und stärkten sie sich in ihrer
Entwicklung und nahmen die Informationen der
beruﬂichen Schulen zum Anlass, ihr eigenes Handeln
kritisch zu hinterfragen und notwendige Korrekturen
vorzunehmen.

Quelle: © Gustav-von-Schmoller-Schule

Quelle: © Christian-Schmidt-Schule

Ein wichtiger Bestandteil des Projektes »Schule auf
neuen Wegen« war die Kooperation mit den beruflichen Schulen in Sachen Berufsorientierung und
Vorbereitung auf die zweijährigen Berufsfachschulen.
Hierzu erklärten sich folgende Berufsschulen für eine
Mitwirkung bereit:

Gustav-von-Schmoller-Schule
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effektiven Übergang von der Hauptschule in die
zweijährige Berufsfachschule oder die Ausbildung zu
ermöglichen.
Die Schüler aus den Hauptschulen selbst hatten die
Möglichkeit, die Berufsschulen zu besuchen und am
fachpraktischen Unterricht teilzunehmen. In Infoveranstaltungen und Elternabenden lernten sie und ihre
Eltern, welche Möglichkeiten ihnen die zweijährigen
Berufsfachschulen bieten.
Durch all diese Maßnahmen wurde auch der persönliche Kontakt der Lehrer der verschiedenen Schulen
untereinander intensiviert. Es entstand eine engere
Zusammenarbeit und ein besseres Verständnis der
Lehrer der verschiedenen Schularten untereinander.
Ein besonders positiver Effekt dieser Zusammenarbeit
war der Ausbau des ersten Jahres der zweijährigen
Berufsfachschule an der Christian-Schmidt-Schule
zur Ganztagesschule. Diese Berufsschule nahm das
Projekt und dessen Erkenntnisse zum Anlass, den
Ganztagesbetrieb, der bereits an zwei Schultagen
stattfand, auf vier Schultage zu erweitern. Dadurch
sollen die Kompetenzen der Schüler weiter gestärkt
werden, damit sie eine anschließende Berufsausbildung erfolgreich bewältigen können.

Gleichzeitig setzte sich die Christian-Schmidt-Schule
das Thema Übergangsmanagement als zentralen
Bestandteil der Weiterentwicklung ihrer Vollzeitschulen auf die Agenda. Hierbei proﬁtierte sie von
den Erfahrungen, die sie im Rahmen des Projektes
machen durfte.
Staatliches Schulamt Heilbronn
Auch das Staatliche Schulamt Heilbronn begleitete
das Projekt »Schule auf neuen Wegen« von Beginn an.
Es brachte Ideen mit ins Projekt ein und zeigte den
Schulen auf, wie sie bei der Umsetzung ihrer neuen
Schulkonzepte am besten vorgehen, ohne dass
es den derzeit gültigen rechtlichen Grundsätzen
widerspricht.
So half es dabei, dass jede der beteiligten (Haupt-)
Gemeinschaftsschulen ihre eigene individuelle Schulentwicklung durchlaufen und fortführen konnte.
Für das Staatliche Schulamt war es ein besonderes
Highlight, wie gut die Schulen untereinander zusammenarbeiteten. So konnte jede Schule von den Informationen und Ergebnissen der anderen proﬁtieren.
Gleichzeitig stützten und stärkten sie sich in ihrer
Entwicklung und nahmen die Informationen der
beruﬂichen Schulen zum Anlass, ihr eigenes Handeln
kritisch zu hinterfragen und notwendige Korrekturen
vorzunehmen.
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Ein wichtiger Bestandteil des Projektes »Schule auf
neuen Wegen« war die Kooperation mit den beruflichen Schulen in Sachen Berufsorientierung und
Vorbereitung auf die zweijährigen Berufsfachschulen.
Hierzu erklärten sich folgende Berufsschulen für eine
Mitwirkung bereit:

Gustav-von-Schmoller-Schule
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INTERVIEW
Harald Augenstein,
Berater der
Dieter Schwarz
Stiftung

Was war Ihre Aufgabe während des Projektes?
Meine Aufgabe war es, in enger Kooperation mit dem Pakt Zukunft,
die Schulen auf ihrem Weg und der Suche nach Neuorientierung zu
begleiten. Sie konnten neben der beratenden und ideellen Begleitung Maßnahmen durchführen, die ihnen die Umsetzung wichtiger pädagogischer Ziele wesentlich erleichterte. Dass ich dabei
mitwirken konnte und durfte, hat mir viel Freude gemacht. Für das
mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar.

Ist die Projektumsetzung aus Ihrer
Sicht gelungen?
Diese Frage kann ich eindeutig bejahen. Als die
Landesregierung 2011 die Möglichkeit der Schaffung
von Gemeinschaftsschulen in ihr Programm aufgenommen hat, haben alle drei Schulen nach kurzer
Prüfungszeit sich zu dem nächsten Schritt der Weiterentwicklung entschlossen.

Was ist Ihnen wichtig an diesem Projekt?
Dieses Projekt hat beispielhaft gezeigt, dass Lehrer erhebliche
Anstrengungen auf sich nehmen, sich an einem langjährigen Entwicklungsprozess beteiligen und ihre hohe Kompetenz mit einbringen, wenn
ihnen dafür Wertschätzung und Unterstützung zuteil wird.

Alle drei konnten anerkannt werden und haben
seitdem eine enorme Steigerung der Schülerzugangszahlen. Die Leistungen der Schüler haben sich
merklich verbessert, ihr Eigenengagement hat zugenommen. Nun besuchen diese Schulen auch Schüler,
die aufgrund der Grundschulempfehlung eine
Realschule oder ein Gymnasium erfolgversprechend
besuchen könnten.

Von Anfang an war es daher unerlässlich, in einen intensiven
Dialog mit allen Partnern einzutreten, aber auch immer wieder
Vereinbarungen herbeizuführen und Anregungen zu geben, wie
der nächste Schritt aussehen kann und wo gegebenenfalls auf regionaler oder auf Landesebene Hilfe und Unterstützung angefordert
werden kann.
Sodann muss auch auf politische Veränderungen rasch reagiert
werden, um zu vermeiden, dass man das große Ziel aus den Augen
verliert und möglicherweise durch Richtungsänderungen irritiert wird.
Bei einem derart langen Entwicklungsprozess, auf den sich die
Schulen hier eingelassen haben und der neben der Tagesarbeit
bewältigt werden muss, darf auch der Wunsch nach Kontinuität
nicht unberücksichtigt bleiben. Oft bewegt man sich auf einem
schmalen Pfad, der allen Beteiligten viel Rücksichtnahme abverlangt. Mir ist es deshalb wichtig, zeigen zu können, wie ein so zentrales Unterfangen der neuen und zukunftsorientierten Entwicklung
einer Schule zum Erfolg geführt werden kann. Denn immer wieder
musste ich in meinem Berufsleben die Beobachtung machen, dass
gut gemeinte politische Weichenstellungen nicht zum gewünschten
Erfolg führen. Neue Bildungspläne, neue Stundentafeln, neue
Verordnungen und Regelungen, die es in großer Zahl gibt, und die
alle zur Verbesserung des schulischen Angebotes beitragen sollen,
verpuffen allzu häuﬁg.
Uns war es deshalb ein besonderes Anliegen, alle mitzunehmen
und zu sichern, dass die Schüler gern in ihre Schule gehen, Hilfe
und Halt ﬁnden und sich dort angenommen fühlen.
Selbst habe ich dabei auch versucht zu lernen, Geduld für notwendige Veränderungen aufzubringen. Und siehe da, es geht viel mehr
als man für möglich hält.
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Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Berufsfachschulen hat sich als äußerst wirksam erwiesen, da
insbesondere auch durch den intensiven Gedankenaustausch manches Vorurteil abgebaut und manche
Neuorientierung ermöglicht werden konnte.

Da nun nach sechsjähriger Förderung von den
Schulen selbst der Wunsch auf Fortführung kam,
meine ich feststellen zu dürfen, dass der Weg, wie
wir ihn bisher beschritten haben, auch für andere
beispielgebend sein könnte.
Hinweisen möchte ich auf einige Zeichen, die leicht
nachvollziehbar sein dürften: In Nordheim entsteht
ein attraktiver Schulneubau, auch die Grundschule
bietet bereits ein Ganztagsangebot, das vom größeren
Teil der Kinder belegt wird. In Gemmingen hat sich
die Schülerzahl in fünf Jahren von 147 auf 289
nahezu verdoppelt. In Obereisesheim hat sich der
Einzugsradius der Schule wesentlich ausgeweitet. Mit
einem eigenständigen Theaterfach wird der Persönlichkeitsförderung ein besonderes Gewicht verliehen.
Die enge Kooperation dieser drei Schulen ist ebenfalls sichtbares Zeichen für eine fortschrittliche
Schulkultur, die in den nächsten Jahren ihre kontinuierliche Fortsetzung ﬁnden wird. Hierauf freue ich
mich und wünsche diesen Schulen eine weitere gute
und fruchtbringende Entwicklung zum Wohle der
ihnen anvertrauten Schüler.

Die Zusammenarbeit
mit den beteiligten
Berufsfachschulen
hat sich als äußerst
wirksam erwiesen
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