
„Wir sind unterschiedlich: Das ist bei uns selbstverständlich“  

Tag der offenen Tür der Gemeinschaftsschule an der St. Leon-Roter Parkringschule – Reger 

Austausch von Eltern und Lehrern  

St. Leon-Rot. (seb) „Natürlich ist der Aufwand am Anfang höher, schließlich wird auf drei 

Niveaus gelernt.“ Aber das ist auch das Schlimmste, was man aus Lehrersicht über die 

Gemeinschaftsschule sagen kann. Julietta Hill, ihre Kollegin Ronja Tropf und Schulleiterin 

Gitta Beiner-Schulitz von der Parkringschule St. Leon-Rot gaben anlässlich der „Woche der 

Gemeinschaftsschule“ in lockerem, geselligen Rahmen interessierten Eltern und Vertretern 

aus der Politik Auskunft über den Unterrichtsalltag.  

„Ich bin beeindruckt davon, wie die Schüler sich gegenseitig helfen und wie sie gemeinsam 

ihre Potenziale entdecken.“ Die Vorteile überwiegen laut Julietta Hill eindeutig, zumal man, 

sobald sich etwas Routine einstellt, auch mit den geänderten Anforderungen gut 

zurechtkommt. „Auf dem Gymnasium hieß es: So machen wir’s – und wer es nicht schafft, ist 

hier nicht richtig“, erinnert sich die aus Wales stammende, fürs Gymnasium ausgebildete 

Lehrerin. Das sei natürlich einfacher, werde den Schülern aber nicht gerecht: Sie würden eher 

nach ihrem schwächsten Fach „einsortiert“, so Julietta Hill, anstatt ihre individuellen 

Begabungen ausspielen zu können und in den Genuss einer gezielten Förderung zu kommen. 

„Hier bei uns haben die Kinder alle Möglichkeiten.“  

Ronja Tropf ergänzte: „Es ist ganz spannend, die Kinder auf ihren verschiedenen Niveaus 

abzuholen.“ So könne man auch Kinder mit einer Lernschwäche, die ansonsten sehr 

intelligent seien, integrieren. Wichtige soziale Fähigkeiten würden zudem geschult: „’Wir 

sind unterschiedlich’: Das ist bei uns selbstverständlich“, so Julietta Hill, „hier wird niemand 

niedergemacht, weil er nicht gleich mitkommt.“  

Beeindruckt von der Ausstattung der Schule zeigten sich SPD-Landtagskandidatin Dr. Andrea 

Schröder-Ritzrau, Maximilian Himberger, Ortsverbandsvorsitzender der Grünen, während 

Bürgermeister Dr. Alexander Eger und einige Gemeinderäte auf die Herausforderungen des 

neuen pädagogischen Konzepts eingingen – sowohl auf personeller als auch räumlicher 

Ebene.  

„Ein tolles Lernatelier“, urteilte Andrea Schröder-Ritzrau angesichts der 24 Arbeitsplätze, 

jeder mit modernem Laptop. Die Einrichtung erwies sich als flexibel anpassbar, je nachdem, 

wie der Unterricht gestaltet werden soll. „Total spannend“ fand Lehramtsstudent Maximilian 

Himberger, wie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden. Sie 

lobten auch, wie Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme unter den Schülern gelebt 

werden.  

„Schön, dass die Gemeinschaftsschule auch in diesem Jahr gut angenommen wird“, freute 

sich Bürgermeister Eger. Die Schülerzahlen seien so stabil, dass die Zweizügigkeit der Schule 

auf absehbare Zeit gesichert sei, momentan seien es in Klasse fünf 41 und in Klasse sechs 46 

Schüler. Er bedankte sich beim engagierten Kollegium, das das pädagogische Konzept „mit 

Leben füllt“. „Hoffen wir, dass die Schullandschaft nach der Landtagswahl nicht wieder 

komplett umgekrempelt wird.“  

Begrüßt wurden die Gäste mit Auftritten der Bläserklasse und der Tanz-AG, die viel Applaus 

erhielten. Für die Viertklässler, deren Eltern die Gemeinschaftsschule erkundeten, wurden 

Spiele wie Jonglieren, Boule oder Tischtennis angeboten. Im Elterncafé traf man sich zum 



Austausch mit den Lehrkräften. Auf einer Führung mit Schulleiterin Gitta Beiner-Schulitz 

lernten die Besucher unter anderem auch die naturwissenschaftlichen Räume, Werkstatt und 

Computerraum kennen. Auf lange Sicht braucht die Schule weitere zwei Klassenräume, so 

Gitta Beiner-Schulitz. Wünschenswert wären auch einige kleinere Räume für die 

Individualförderung, „wir nutzen zur Zeit jede Flurecke“.  

Für die ergänzende Betreuung etwa während der Mittagspause hat die Gemeinde der Schule 

fünf Hilfskräfte (Freiwilliges Soziales Jahr beziehungsweise Bundesfreiwilligendienst) zur 

Verfügung gestellt, sie ermöglichen auch zusätzlichen Deutschunterricht. Die Schulleiterin 

vermisst vom Kultusministerium noch weitere Orientierungsrahmen für den Lehrereinsatz 

und für die benötigten Räume, etwa wenn nächstes Jahr die Klasse sieben der 

Gemeinschaftsschule startet. Und was ihr zufolge von der Politik noch nicht ausreichend 

geregelt ist: die Deputat-Zuweisung fürs „Coaching“, das Lehrer-Schüler-Gespräch über die 

Lernfortschritte. „Zwei Stunden werden vergütet, vier geleistet.“  
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Auf reges Interesse bei Vertretern der Politik, aber auch bei Eltern stieß der Tag der offenen Tür der Parkring-Gemeinschaftsschule in St. 

Leon-Rot. Foto: Galyna Hecker-Petrova 


