
Umwandlung der Gemeinschaftsschule  
in die Realschule Klettgau 

 

Beteiligungs-Werkstatt, 23.10.2018 

 Stand der Umsetzung am 23.10.2019 
 

Handlungsfeld „Schulleitung und Lehrerversorgung“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Sekretärin (5 Tage/Woche) (G) 
 

 Unterstützung der Gemeinde z. B. Werbung 
/ Infoveranstaltung / Homepage (AGs, neue 
Lehrer*innen) (G) 

 Zurverfügungstellung von Wohnungen für 
junge Lehrer*innen und Kinderbetreuung (G) 

 Schulleitung bis zum Tag der offenen Tür 
auswählen und präsentieren (S) 

 2 feste Klassenlehrer*innen bis zum Tag der 
offenen Tür auswählen und präsentieren (S) 

 bestehende Lehrer*innen behalten (S) 

 Dauerhafte Unterstützung des Schulamtes 
bei Ausfällen der Lehrer*innen und fachliche 
Unterstützung der Schulleitung (S) 

 Rektoren-Stelle ausschreiben (S) 
 

Stand der Umsetzung 

 Stelle wurde mit ausreichend Einarbeitungszeit 
neu besetzt 

 Unterstützung erfolgt 
 
 

 Wohnung wurde bisher nicht nachgefragt 
 

 Stelle wurde 09/2019 durch Schulamt 
ausgeschrieben 

 standen vor den Sommerferien fest und wurden 
bekanntgegeben 

 gute Versorgung trotz Lehrermangel 

 gute Zusammenarbeit mit Schulamt 
 
 

 Stelle wurde 09/2019 durch Schulamt 
ausgeschrieben 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Vertrauen in die Lehrer (E) 

 Kinder motivieren (E) 

 Positive Eindrücke weitervermitteln (E) 

 Werbung für die eigene Schule (E + S) 

 Lehrer*innen motivieren, dass sie bleiben 
(S) 

 Konstruktiv zusammenarbeiten mit 
Schulträger und Leitung (S) 

 Positive und offene Kommunikation (S) 
 

Stand der Umsetzung 

 
 
 
 

  
  

  
 

  

 



Handlungsfeld „Gebäude und Infrastruktur“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Lehrer in Planung einbinden (G) 

 Beginn Renovierung VOR Tag der offenen 
Tür (G) 

 Verlässlicher Terminplan für Neubau / 
Renovierung (G) 

 2 Klassenräume bis zum Tag der offenen 
Tür ansprechend herrichten (G) 

 Gemeindeinterne Busverbindung (evtl. 
Kostenübernahme -> Prüfauftrag) (G) 

 Komplette Toilettenanlagen renovieren VOR 
Tag der offenen Tür (G) 
 

Stand der Umsetzung 

 erfolgt 

 ist erfolgt 
 

 ist sehr schwierig, u.a. wegen notwendiger 
Beteiligung Fachplaner  

 ist erfolgt 
 

 Busverbindung besteht, Kostenübernahme 
erfolgt nicht 

 Toilettenanlagen wurden saniert 
 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Raumkonzept erarbeiten (S) 

 Gestaltungskonzept (S) 

 Arbeitsgruppe Raumkonzept 

 Maleraktionstag  
 

Stand der Umsetzung 

 Für den Bauantrag notwendig gewesen und ist 
erfolgt 

 

 

Handlungsfeld „Image“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Presseberichte lancieren (G) 

 Infoflyer „REALSCHULE“ + Logo SA + G + 
Schule (G+Schule) 

 Spatenstich mit Schülern (G) 

 Fortführung Workshop (G) 

 Info-4-Veranstaltung gemeinsam Erzingen 
und Grießen (S) 

 

Stand der Umsetzung 

 ist erfolgt 

 Logo und Flyer wurden erstellt 
 

 wird noch durchgeführt. 

 bei Bedarf  

 ist erfolgt 
 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Presseberichte lancieren (S) 

 Multiplikatoren positiv (E) 

 Aktuelle Homepage (S) 
 

 Tag der offenen Tür (S) 

 Vorstellung Schulleitung im Gemeindeblatt 

 Kooperation mit Grundschulen 
 

Stand der Umsetzung 

 wird umgesetzt wo möglich 
 

 Homepage ist überarbeitet, auf Aktualität wird 
geachtet 
 

 noch offen 

 Kooperation: gemeinsamer päd. Tag, 
gemeinsame Projekte (Fußball, Basteln, 
Straßenkunst) 

 

 



Handlungsfeld „Alleinstellungsmerkmale“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Ansprechendes Schulgebäude (G) 
 

 Ausreichende Lehrerzuweisung (S) 

 Mensa beibehalten (G) 

 DiLer weiter unterstützen (G) 

 Ausbau Sportanlage außen (G) 

 Hausaufgabenbetreuung (G) wie Grießen 

 Sportlehrer spezifisch (besondere 
Sportarten) (S) 

 Deputatsstunde Coaching / 
Hausaufgabenbetreuung (S) 
 

Stand der Umsetzung 

 Sanierungsarbeiten sind erfolgt, Neubau in 
Planung 

 gegeben  

 wird beibehalten 

 wird weiter unterstützt 

 wird in einem 2. Schritt angegangen 

 wird gewährleistet 

 Ballsport AG 
 

 Coaching kann mit abgerechnet werden 
 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Gute Kommunikation (S) 
 

 Attraktive AG Angebote (S+E)  

 Weiter Lernentwicklungsgespräch 
regelmäßig (S) 

 Elterncafé (E) 

 Spezifische Lehrer / Eltern / Bürger*innen 
AG (E,S,G) 

 

Stand der Umsetzung 

 Kommunikation erfolgt über Gemeindeblatt und 
Homepages 

 

 erfolgt 2 mal im Jahr 
 

 

Handlungsfeld „Kooperation, guter Austausch und Atmosphäre“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Nicht von Realschule „neuen Typs“ 
sprechen, da gefährlich  denn Kinder sind 
keine Versuchskaninchen (G/S) 

 „RS KLETTGAU“ (alle in Gemeinde sollen 
sich mit Schule identifizieren (G/S) 

 Klare Infos über zukünftige Schulleitung (S) 
 

Stand der Umsetzung 

 wird beachtet  
 
 

 wurde beachtet 
 

 Infos wurden mitgeteilt und Stelle wurde durch 
Schulamt 09/2019 ausgeschrieben 

 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Eltern und Kinder von Schulanmeldung 
überzeugen  Werbung, Besuche, 
Gespräche 

 AGs 

 Gemeinsamer Aktionstag (z. B. im Advent, 
Hallensporttag, BuJus, Minimarathon, 
Sternwanderung, Theater) 

 Vernetzung der Klassen  

 Fasnachtstanz 

Stand der Umsetzung 

 ist für Schuljahr 2019/20 gut gelungen 

 Aktionstage finden statt 
 
 

 Basteln im Advent, Fußballturnier, Straßen-
kunst 
 

 Vorlesetag 

 findet statt 
 

 



Handlungsfeld „Schülerinnen und Schüler“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Neubau (G) 

 Schüler und Politik: Junger Gemeinderat (G) 

 Lehrkräfte für Bläserklasse / Bilingual (S)  
 

 genug Lehrkräfte (Schulamt)  
 

Stand der Umsetzung 

 Bauantrag wird 10/2019 eingereicht 

 Antrag muss von Jugendlichen gestellt werden 

 wird nach Stabilisierung der Schülerzahlen 
thematisiert 

 ja 
 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Coachinggespräche (S) 

 Vertrauen und Zutrauen (E+S) 

 Aktive Unterstützung / Begleitung der 
Kinder durch Eltern (E) 

 Lernentwicklungsgespräche (E+S) 

 Erlebnispädagogik (S) 

 Schulphilosophie / Schulcurriculum 

 Bläserklasse / Bilingual / Sport / NW 
Individualität 

 Beziehungen aufbauen zwischen GS und 
RS! 

Stand der Umsetzung 

 Beziehungen zwischen den Schulen werden 
aufgebaut und gefördert (interne Fortbildungen 
etc.) 
 

 erfolgt 2 mal im Jahr 

 5er Hütte und verschiedene Events im Jahr 

 steht 
 
 

 klappt! 
 
 

 

Handlungsfeld „Vertrauen“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Gebäude Gemeinde 

 Einsetzen für Busanbindung der Gemeinde 

 Baumaßnahmen deutlich vor Tag der 
offenen Tür! Januar! 

 Gebäudekonzept mit Absprache der 
Lehrer*innen 

 Sanierungskonzept 

 Positive Medienbegleitung initiieren 

 Öffentlichkeitsarbeit  

 Zusagen einhalten Lehrerversorgung (S) Mai 
 

Stand der Umsetzung 

 Bauantrag wird 10/2019 eingereicht 

 Busverbindung besteht 

 Sanierungsmaßnahmen sind erfolgt 
 

 erfolgt 
 

 wurde umgesetzt 

 ist erfolgt 

 ist erfolgt 
 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Einsetzen für Busverbindungen durch Eltern 

 GS-Empfehlungen der Lehrer 

 Gemeinsame Aktivitäten zwischen den 
Schulen und der Gemeinde 

 Austausch unter den Elternbeiräten 
 

Stand der Umsetzung 

 
 

 siehe oben 
 

 



Handlungsfeld „Transparenz“  

Maßnahmen Gemeinde und Schulamt 

 Produzieren und verschicken eines Flyers 

 Gemeinde nimmt Kontakt mit Grundschule / 
Grundschullehrer*innen auf und informiert 
(insb. Grießen) (G) 

 Gemeinde entwirft ein Informationskonzept 
und setzt es um (G) 

 Gemeinde lädt GMS-Schüler*innen und 
Grundschüler*innen zum Adventsessen ein 
in die Mensa 

 

Stand der Umsetzung 

 ist erfolgt 

 ist erfolgt 
 
 

 ist erfolgt 
 

 ist erfolgt und wird dauerhaft beibehalten 
 

Maßnahmen Schule und Eltern 

 Gestalten eines Flyers (S) 

 Information (aktuell) auf der Homepage mit 
Bild (ideal von Baggern) mit Kommentaren 
von Kooperationspartnern (Grundschule, 
Eltern, Lehrer, ...) (S) 

 Engerer Kontakt / Vernetzung der beiden 
GS und der GMS  Treffen der 
Lehrerkollegien (S) 

 Die jetzigen 4-Klässler besuchen die 
künftige Realschule, werden informiert, 
lernen Standort und Lehrer*innen kennen 
(Sportturnier, gemeinsames Essen, ...) 

 

Stand der Umsetzung 

 Logo und Flyer wurden erstellt 

 wird noch erfolgen, wenn Baumaßnahme 
begonnen 

 
 

 ist erfolgt 
 
 

 ist erfolgt 
 

 


