
„Das ist genau, was die Schüler brauchen“  

Der Grünen-Arbeitskreis Bildung besuchte die Parkringschule St. Leon-Rot – „Völlig 

überzeugt“ von der Gemeinschaftsschule  

St. Leon-Rot. (seb) „Das ist beispielhaft, die Schüler finden hier sehr gute Voraussetzungen.“ 

Sandra Boser, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der 

Grünen im Landtag, zeigte sich beeindruckt von der Parkringschule St. Leon-Rot. 

Insbesondere lobte sie die „Lernateliers“, die mit der Einführung der Gemeinschaftsschule 

eingerichtet wurden. Im Rahmen der Fraktionsklausur der Grünen in Wiesloch informierte sie 

sich gemeinsam mit dem Arbeitskreis Bildung vor Ort über die praktische Seite des neuen 

Bildungskonzepts – auf die es ihr zufolge schließlich ankommt.  

Von so etwas Einfachem wie mobilen Stellwänden, um sich einen abgeschirmten Bereich für 

konzentriertes Lernen zu schaffen, über großzügige Gruppenarbeitsplätze bis hin zu den 

modernen Laptops: Die Schüler finden laut Sandra Boser an der Parkringschule diese 

besondere Lernatmosphäre, in der sie sich individuell fortentwickeln können. Das mache eine 

gute Gemeinschaftsschule aus. Nicht unbedingt teure Computer, betonte sie, „es muss nicht 

alles von Anfang an perfekt sein“. Die Schüler müssten im Mittelpunkt stehen, mit ihren 

Begabungen, aber auch in ihrer persönlichen Entwicklung. „Die Schule ist nicht nur Lernort“: 

Das habe man in St. Leon-Rot begriffen.  

Sandra Boser zeigte sich vom Gemeinschaftsschul-Konzept „völlig überzeugt“, auch durch 

Besuche in anderen Gemeinden, die bereits zwei oder mehr Jahre Erfahrung damit haben. 

Gute Pädagogen, Ganztagsunterricht, rhythmisiertes Lernen, Inklusion und vor allem das 

„Angebot aller Lernniveaus“ bis hin zum Gymnasialen: Darauf komme es an. Die 

Entscheidung liege selbstverständlich bei den Eltern, also gelte es, Überzeugungsarbeit zu 

leisten. Doch zeige sich bereits ein stetig wachsender Zulauf. Der Vorsitzende des 

Bildungsausschusses, Siegfried Lehmann, ergänzte, dass diese Schulform, indem sie längeres 

gemeinsames Lernen ermögliche, auch Schulstandorte erhalten helfe, gerade im ländlichen 

Raum.  

„Das ist genau, was die Schüler brauchen, was sie weiterbringt“, berichtete Schulleiterin Gitta 

Beiner-Schulitz von ihren Erfahrungen mit Elementen der Gemeinschaftsschule auch in 

anderen Klassen. Bei einem Rundgang stellte sie die Parkringschule näher vor und erläuterte, 

dass derzeit 47 Fünftklässler die Gemeinschaftsschule besuchen, 250 Kinder die Grundschule 

und 98 noch die Werkrealschule. Auf die hatte Bürgermeister Dr. Alexander Eger in seiner 

Begrüßung verwiesen, als er betonte: „Von Strukturreformen im schulischen Bereich haben 

wir die Nase voll.“ Das Wesentliche sei, das die Schüler „fit fürs Leben“ gemacht werden. Er 

hob auch hervor, dass die Gemeinschaftsschule in der Gemeinde Konsens sei, 

parteiübergreifend.  

Zu den aktuellen Gemeinschaftsschulanträgen aus Wiesloch, Mühlhausen und Dielheim 

konnte Sandra Boser nichts sagen, das sei Sache des Kultusministeriums, das sich wohl 

Anfang Februar äußern werde. Für die Entscheidung wesentlich sei, ob die 

Gemeinschaftsschule langfristig eine Chance habe, da spielten die Schülerzahlen und 

demografische Prognosen eine wichtige Rolle.  
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Beeindruckt von den großzügig ausgestatteten Räumen zeigte 

 sich der Grünen-Arbeitskreis Bildung um Sandra Boser (stehend, 3.v.re.), 

 der von Schulleiterin Gitta Beiner-Schulitz (hinten, 2.v.re.) und 

 Bürgermeister Dr. Alexander Eger begrüßt wurde. Foto: Hecker-Petrova 

 

 


