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Peter Rösch sah die Stadt als „sehr
gut aufgestellt im Schulbereich.“
Bürgermeister Klaus Kornberger zog
das Fazit: „Das Gymnasium ist eine
besondere Visitenkarte“ für die
Stadt. Die erfolgreich arbeitende Ca-
feteria habe große Außenwirkung:
„Sie ist oft kopiert und nie erreicht.“

i In einem weiteren Tagesord-
nungspunkt unterstützte der Ge-
meinderat einen Antrag der
Schule zur Errichtung einer
Ganztagessschule in offener An-
gebotsform – mehr eine Forma-
lie, denn das Gymnasium überer-
füllt die Kriterien seit langem.
Die Schule kann über den Antrag
aber weitere Deputatsstunden
sichern.

(dem auf einzelne Schüler zuge-
schnittenen Unterricht), den Krite-
rien der Leistungsbeurteilung und
den „Individualfeedbacks“(Einzel-
Rückmeldungen der am Bildungs-
prozess Beteiligten).

Die Exzellenzstufe zu erreichen
stelle für Schulen eher die Ausnah-
me dar, hielt Kurt Heuser fest. Jen-
seits der jetzt erreichten sehr guten
„Noten“ sei für ihn aber das Thema
Schulklima wichtig. Er könne sagen,
dass sich alle am Schulleben Betei-
ligten „mit großer Mehrheit sehr
wohl am Gymnasium fühlen.“

Aus dem Gemeinderat gab es
fraktionsübergreifend Lob für das
Ergebnis. Stadtrat Matthias Menzel
lobte „die kooperative Art zu führen“
mit Adresse an die Schulverwaltung.

die vielen Angebote, die über den
Unterricht hinausgehen, die Ganz-
tagesbetreuung samt Cafeteria, die
Förderangebote und die Zusam-
menarbeit mit örtlichen Vereinen
und Betrieben.

Die großen Stärken der Schule lie-
gen in den vielfältigen Möglichkei-
ten der Schüler, soziale und perso-
nale Kompetenzen zu entwickeln,
an und in der Schulgemeinschaft
mitzuarbeiten, Respekt und Wert-
schätzung zu erleben. Es werde ein
„Umgang auf Augenhöhe“ prakti-
ziert, die Schule sei ein „Ort zum
Wohlfühlen“, der auch durch ein ho-
hes Engagement der Eltern geprägt
sei.

Entwicklungsfelder sieht das In-
stitut in der Binnendifferenzierung

Gemeinderatssitzung: Gymnasium Weikersheim schneidet bei unabhängigem Qualitätscheck des Landesinstituts für Schulentwicklung hervorragend ab

Bestnoten für einen Ort zum Wohlfühlen
Applaus für eine hervorra-
gende Gesamtnote: Das
Weikersheimer Gymnasi-
um hat beim „Schul-TÜV“
in weiten Teilen ausge-
zeichnet abgeschnitten.

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Weber-Schwarz

WEIKERSHEIM. Gleich mehrfach ap-
plaudierte der Gemeinderat, als
Schulleiter Kurt Heuser die Ergeb-
nisse einer Fremdevaluation zur
Schulqualität des Weikersheimer
Gymnasiums dem Gemeinderat
vorstellte. Hinter dem sperrigen Be-
griff Evaluation verbirgt sich ein fun-
dierter und standardisierter Quali-
tätscheck durch ein unabhängiges
Institut; ein „Schul-TÜV“ im Auftrag
der Schulbehörde. Die „Benotung“
erfolgt in 22 Bereichen und in vier Er-
gebnisstufen. Mehrmals hat das
Gymnasium ein „sehr gut“ erreicht,
nur in einem einzigen Bereich wird
ein gewisser Nachbessserungsbe-
darf gesehen (Supervision von Lehr-
kräften, die am Gymnasium „nur“
freiwillig erfolgt). Hervorgehoben
wurde vor allem der Bereich „Schule
als Gemeinschaft“: Das Schulleben
erreichte die Exzellenzstufe.

Kurt Heuser erläuterte im Detail
den umfangreichen Beurteilungs-
prozess. Die erweiterte Eigenstän-
digkeit der Schulen im Land führe zu
einer größeren Qualitätsverantwor-
tung der Einzelschule. Stärken und
Verbesserungsmöglichkeiten wer-
den vom Landesinstitut für Schul-
entwicklung (LS) herausgearbeitet;
die interne Qualitätsentwicklung
soll so gefördert werden.

Vor den Schulferien musste das
Gymnasium die Karten auf den
Tisch legen und eine Vielzahl an Pro-
zessen begutachten lassen. Fünf
große Bereiche wurden untersucht:
Unterricht, Lehrkräfte, Schulfüh-
rung/Management, Schul- und
Klassenklima, sowie inner- und au-
ßerschulische Partnerschaften.

In seiner Datenerhebung stützt
sich das LS aber nicht nur auf Doku-
mentationen der Schulverwaltung.
Online-Befragungen wurden mit El-
tern, Schülern und Lehrern geführt,

die Schulleitung musste sich einem
speziellen Interview stellen. Weiter
gab es Gruppeninterviews mit allen
für das Schulleben relevanten Grup-
pen. Auch Unterrichtsbesuche ge-
hörten zum Programm – und
schließlich wurden Gebäude und
Anlagen von den Experten in Augen-
schein genommen.

Über den Unterricht hinaus
Über 22 Schulmerkmale werden in
der Gesamtbeurteilung berücksich-
tigt – die Ergebnisse liegen unterm
Strich zwischen „Qualitätsanspruch
erfüllt“ (Zielstufe) und „in besonde-
rem Maß erfüllt“ (Exzellenzstufe).

Das LS würdigt auch die besonde-
ren Anforderungen durch die Bun-
deslandrandlage des Gymnasiums,

Herbststimmung rund ums Weikersheimer Gymnasium: Der „Schul-TÜV“ attestiert der Schule aber Bildungs-Sonnenschein. BILD: MICHAEL WEBER-SCHWARZ

KOMMENTAR

D iesen Erfolg hat sich das Gym-
nasium Weikersheim ver-

dient. Und das ist wörtlich zu
nehmen – hinter dem Attribut
Wohlfühl-Schule steckt nämlich
jede Menge Arbeit. Das Institut
für Schulentwicklung verteilt
seine Prädikate nicht mit der rosa
Brille, sondern legt nachvollzieh-
bare Qualitätskriterien an. Dabei
geht es aber nicht um das Zemen-
tieren eines fernab formulierten
Lern- und Bildungsstandards,
sondern um die Unterstützung
bei Prozessen, die vor Ort initiiert
werden und geschehen. Und das
ist auch eine Leistung: Nicht
einem Fremdkonzept folgen,
sondern selbst ein Profil entwi-
ckeln. Genau deshalb ist das
Gymnasium ein Ort zum Wohl-
fühlen. Weil es sich – unter Rah-
menbedingungen natürlich –
selbst erschafft.

Bereiche, die verbessert wer-
den können, gibt es auch. Zum
Glück. Denn: Gäbe es sie nicht,
wäre die Schule gar keine Bil-
dungseinrichtung. Es geht im
Humboldtschen Sinne um das
reflektierte Verhältnis zu sich, zu
anderen und zur Welt – Mängel,
Fehler und Verbesserungswürdi-
ges gehören dazu, weil sie zum
Menschsein gehören. Auch das
muss man lehren und lernen.

Dass nicht Planerfüllung und
Lernstoffmenge, sondern „Kraft
und Eigentümlichkeit“ die Essenz
von Bildung sind, hat der „Vater
des Gymnasiums“ Friedrich
Paulsen vor über hundert Jahren
formuliert. Der hielt übrigens
durchaus auch etwas von Abprüf-
barkeit und Noten. Gleichwohl
können gute Zensuren nur dort
erwachsen , wo der Ackerboden
fruchtbar ist.

Fruchtbarer
Boden

Michael Weber-Schwarz
zum Qualitätscheck am
Gymnasium Weikersheim

Weikersheimer Pioniersteg

Erneuerung ist
„unausweichlich“

Zahlreiche Schäden, aber aktuell noch
nutzbar: der Pioniersteg. BILD: WEBER-SCHWARZ

WEIKERSHEIM. Der Pioniersteg, Ver-
bindung über die Tauber hin zu Fuß-
ball- und Tennisplätzen, ist „sehr
marode“, so Bürgermeister Klaus
Kornberger am Donnerstag in öf-
fentlicher Gemeinderatssitzung.
Trotz aktueller Notsicherungsmaß-
nahmen, der die Nutzung weiter er-
möglicht, sei eine Erneuerung „un-
ausweichlich“. Das Bauwerk wurde
bereits fachlich überprüft. mrz

Gemeinderat: Internetanschluss in Flüchtlingsunterkunft als „Herzenswunsch“ / Schülerabholverkehr als Problem

Ruinierte Wege
werden erneuert
WEIKERSHEIM. Mit zahlreichen klei-
neren Tagesordungspunkten hatte
sich der Weikersheimer Gemeinde-
rat am Donnerstag zu befassen.

„Ein Thema, das alle beschäftigt“,
so Bürgermeister Klaus Kornberger,
sei die erfolgte Ankunft der angekün-
digten Flüchtlinge in dieser Woche.
Der Helferkreis aus der Bürgerschaft
umfasse rund 140 Personen, eine
Zahl, „die sich ’von’ schreiben
kann“, so der Verwaltungschef. Im
Mitteilungsblatt werde man künftig
immer wieder einzelne Neubürger
porträtieren und auf deren Schicksa-
le hinweisen; auch um Berührungs-
ängste abzubauen. Kornberger erin-
nerte an das eingerichtete Spenden-
konto zugunsten der Flüchtlingsar-
beit.

Ein Nahziel beim Ausbau der
Flüchtlingsunterkünfte längs der
Bahntrasse sei die Einrichtung eines
Internetanschlusses. Das weltweite
Netz biete den Asylsuchenden eine
wichtige Verbindung zu Heimat und
Familie. Der WLAN-Anschluss sei
ein „Herzenswunsch“ der Flüchtlin-
ge. Im Verlauf der Sitzung regte Orts-
vorsteher Martin Rüttler (Lauden-
bach) an, die Sitzungsgelder der Räte
als symbolischen Willkommensakt
für die Flüchtlingsarbeit zu spenden.

Der Vorschlag wurde mit Applaus
quittiert.

Beantragt wurde von der Grup-
pierung SPD/UB/Piraten an die
Adresse der Stadtverwaltung, aktu-
elle Kostenrechnungen und Bilan-
zen über diverse kommunale Vorha-
ben dem Gemeinderat vorzulegen.

Stadträtin Rosemarie Spitzley for-
derte eine Lösung für das „Verkehrs-
chaos“ an der Lessingstraße/Ein-
mündung Humboldtstraße. Hier sei
in Stoßzeiten, vor allem wegen Schü-
lerabholverkehrs kaum mehr ein
Durchkommen. Bürgermeister
Klaus Kornberger sagte zu, das Pro-
blem zu „beobachten“ und mit der
Schulleitung zu sprechen. Spitzley
wertete dies als wenig zielführend;
möglicherweise müsse man mit
Strafzetteln aktiv werden.

„Kein tolerabler Zustand“, so die
Wertung von Stadtrat Peter Rösch
über die Zuwege zu den errichteten
Windkraftanlagen auf der Tauber-
höhe zwischen Schäftersheim und
Nassau. Durch den Schwerlastver-
kehr zu den Baustellen sind die Orts-
verbindungswege wie erwartet stark
in Mitleidenschaft gezogen worden.
Die Straßenschäden sind teils erheb-
lich. Von Verwaltungsseite wurde in-
formiert, dass die Wiederherstellung

zufriedenstellend. Darauf wies
Stadtrat Norbert Beck hin. „Wer in
den hinteren Reihen steht, der hört
überhaupt nichts.“ Unverständlich
ist das wiederum für den Bürger-
meister – nach der enormen Investi-
tion müsse die Tonübertragung ei-
gentlich klappen. mrz

„kurzfristig umgesetzt“ werde. Be-
reits am gestrigen Freitag haben die
Fräsarbeiten an den Straßenbelägen
begonnen.

Trotz einer Investition von rund
7000 Euro funktioniert die Übertra-
gungs- und Lautsprecheranlage auf
dem Weikersheimer Friedhof nicht

Wiederherstellungsarbeiten am Verbindungsweg von Schäftersheim nach Strüth:
Durch Baufahrzeuge wurde die Trasse zur Buckelpiste. BILD: MICHAEL WEBER-SCHWARZ

IGERSHEIM. Ein Waldkinder-Sams-
tag, veranstaltet von der Volkshoch-
schule Igersheim, findet am Sams-
tag, 24. Oktober, von 13.30 bis 16.30
Uhr statt. Den Wald erforschen, Hüt-
ten aus Laub und Ästen bauen, ess-
bare Wildpflanzen sammeln - ler-
nen, diese von giftigen zu unter-
scheiden und die Heilkräuter des
Waldes kennen lernen – ein nicht all-
täglicher Nachmittag für Kinder im
Alter von acht bis zwölf Jahren. Kin-
der unter acht Jahren, in Begleitung
eines Erwachsenen. Treffpunkt ist
um 13.30 Uhr am Holzlagerplatz in
Igersheim. Getränke und Proviant
sollte man selbst mitbringen. An-
meldungen in Igersheim unter Tele-
fon 07931/492121 oder bei der
Volkshochschule Bad Mergentheim
unter Telefon 07931/574300. pm

Ab Holzlagerplatz

Nachmittag
für Waldkinder

Wanderclub in Rüsselhausen
LAUDA. Eine Wanderung des Wan-
dervereins Lauda findet im Asch-
bachtal statt, die Jagsttal Wanderung
wird auf den 8. September verscho-
ben. Dazu trifft sich der Wanderver-
ein am Sonntag, 14. Juli, um 14 Uhr
bei der Sparkasse zur Abfahrt (Fahr-
gemeinschaft) nach Rüsselhausen,
die dortige Rundwanderung beträgt
sieben Kilometer. Nichtmitglieder
können sich ebenfalls beteiligen.
Gemeinsame Einkehr ist im Gast-
haus „Taubertal“ in Markelsheim.
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