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Gemeinsame Sitzung mit Bürgermeister und Gemeinderat 
aus Uttenweiler vom 11.05.2015 

 
Schulentwicklung der Gemeinden Unlingen und Uttenweiler 

  
a) Chronologie 

 
Ende Juli 2009 wurde vom Landtag Baden-Württemberg das Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Hauptschulen zu (neuen) Werkrealschulen beschlossen. 
Daraufhin wurden zwischen den Schulträgern in der Raumschaft Riedlingen 
Abstimmungsgespräche geführt. Aus diesen Gesprächen heraus hat sich eine Kooperation 
zwischen den Schulen in Uttenweiler und Unlingen als Lösung herausgestellt. In beiden 
Gemeinden wurden die jeweiligen Gremien mit der Angelegenheit befasst. Nachdem die 
schulischen Gremien und auch die beiden Gemeinderatsgremien jeweils für sich in 
getrennten Sitzungen entsprechende Beschlüsse herbeigeführt haben, wurde eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Unlingen und Uttenweiler über die 
Errichtung und Erhaltung einer Werkrealschule erarbeitet.  
 
In der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte Uttenweiler und Unlingen am 24.11.2009 in 
der Abt-Ulrich-Blank-Schule in Uttenweiler wurde dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
von beiden Gemeinderatsgremien zugestimmt. 
 
Der Antrag auf Einrichtung einer neuen Werkrealschule (Werkrealschule am Bussen) wurde 
am 01.12.2009 über das Staatliche Schulamt Biberach an das Regierungspräsidium 
Tübingen gestellt.  
 
Mit Erlass vom 19.01.2010 stimmte das Regierungspräsidium Tübingen gemäß § 30 
Schulgesetz der Einrichtung einer neuen Werkrealschule – wie beantragt – zu.  
 
Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Bussenkirche hat das 1. Schuljahr der neuen 
Werkrealschule am Bussen am 14.09.2010 begonnen.  
 
Am 18.04.2012 hat die neue Grün-Rote-Landesregierung beschlossen, das Schulgesetz zu 
ändern. Ohne Schulversuch wurden landesweit Gemeinschaftsschulen ab dem Schuljahr 
2013/2014 eingeführt.  
 
Die schulischen Gremien mit Frau Rektorin Sontheimer-Leonhardt haben sich für eine 
Antragsstellung auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule ausgesprochen.  
 
In der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderatsgremien Uttenweiler und Unlingen am 
24.09.2012 in der Abt-Ulrich-Blank-Schule in Uttenweiler stimmten beide 
Gemeinderatsgremien jeweils mehrheitlich der Antragsstellung auf Einrichtung einer 
Gemeinschaftsschule zu.  
Der Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule mit allen erforderlichen Unterlagen 
wurde am 27.09.2012 beim Staatlichen Schulamt Biberach eingereicht.  
Mit Erlass vom 04.02.2013 teilte das Regierungspräsidium Tübingen den Gemeinden 
Unlingen und Uttenweiler mit, dass der Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule 
nach § 30 Schulgesetz abgelehnt ist. Die Voraussetzungen für eine Zustimmung würden 
nicht vorliegen. 
 
In der gemeinsamen nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinden Unlingen und 
Uttenweiler am 10.06.2013 im Feuerwehrhaus in Unlingen wurde vom Staatlichen Schulamt 
mitgeteilt, dass die freigewordene Schulleiterstelle in der Werkrealschule am Bussen im 
Rahmen eines Versetzungsverfahrens neu besetzt werden soll. Es handelt sich dabei um 
Frau Faulhammer-Wiedemann, die bisherige Schulleiterin in Hohentengen. Bei einem 
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sogenannten Versetzungsverfahren gibt es keine Beteiligung des Schulträgers, wie es sonst 
bei einer öffentlichen Ausschreibung einer Schulleiterstelle üblich ist.  
 
Im Hinblick auf die Weiterführung der gemeinsamen Werkrealschule am Bussen wird vom 
Staatlichen Schulamt mitgeteilt, dass dies grundsätzlich möglich ist. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Schülerzahl stabil bleibt. Allerdings haben die Eltern das Entscheidungsrecht 
darüber, an welcher Schule ihre Kinder ab der 5. Klasse unterrichtet werden sollen. Insoweit 
kann dies sehr schnell zu einer Verschiebung der Schülerzahlen, zu Gunsten aber auch zu 
Ungunsten, bei der einen oder anderen Schule führen.  
 
Dies ist nun eingetreten. Mit Schreiben vom 09.02.2015 teilte das Staatliche Schulamt den 
Bürgermeistern aus Unlingen und Uttenweiler mit, dass die Mindestschülerzahl in der Klasse 
5 unterschritten ist. Im Schuljahr 2014/2015 sind nur 8 Schülerinnen und Schüler in die 
Klasse 5 aufgenommen worden. Damit ist die Mindestschülerzahl von 16, die durch die am 
01.08.2014 in Kraft getretene Schulgesetznovelle zur regionalen Schulentwicklung eingeführt 
wurde, unterschritten. Nach § 30 b Abs. 2 des Schulgesetzes besteht die Verpflichtung, den 
Schulträger hierauf hinzuweisen und aufzufordern, eine regionale Schulentwicklung 
durchzuführen.  
 
Im Rahmen der Schulanmeldung für die 5. Klasse im Schuljahr 2015/2016 sind aus beiden 
Gemeinden (Unlingen und Uttenweiler) lediglich 3 Schüler angemeldet worden. Damit ist die 
Mindestschülerzahl von 16 erneut nicht erreicht. Es darf somit keine Eingangsklasse 5 mehr 
gebildet werden.  
 
 

b) Darstellung der momentanen schulischen Situation 
 
Schulamtsdirektor Mäder beginnt mit der Betrachtung der Grundschulen Unlingen und 
Uttenweiler 
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Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass in Unlingen und Uttenweiler jeweils eine Grundschule 
bis zum Schuljahr 2020/2021 sichergestellt ist. 
Die Grundlagen für eine Ganztagesschule nach neuer Form im Grundschulbereich sind 
somit gegeben. 
 
Der Übertritt in weiterführende Schulen im gesamten Amtsbereich sieht folgendermaßen 
aus: 

 
Dazu führt Schulamtsdirektor Mäder aus, dass bei allen weiterführenden Schulen die 
Regelung gilt, wenn auf 2 aufeinander folgende Schuljahre weniger als 16 Schüler pro 
Eingangsklasse angemeldet werden, dürfen keine Eingangsklassen mehr gebildet werden.  
 
Mit einem weiteren Schaubild zeigt Herr Mäder auf, dass die Schüler die sich ab der fünften 
Klasse für Werkrealschulen anmelden enorm zurückgegangen sind. 
 
 

 
Dieser Rückgang hat folgende Auswirkungen auf die Werkrealschulen im Amtsbereich: 
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Bürgermeister Mück bedankt sich bei Herrn Schulamtsdirektor Mäder für seine Präsentation 
und das Aufzeigen der Zahlen. Er eröffnet die Frage- und Diskussionsrunde. 
 

 
 

c) Entscheidung über das weitere Vorgehen 
 

 
Ein Gemeinderat erkundigt sich bei Herrn Mäder, was man den betroffenen Eltern empfehlen 
soll. Herr Mäder antwortet, die Eltern haben sich bereits entschieden. Nur drei Kinder wurden 
für das Schuljahr 2015/2016 für die Werkrealschule am Bussen angemeldet. Das heißt, es 
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wird keine Eingangsklasse geben. Die Entscheidung liege immer bei den Eltern. So verteilen 
sich z. B. Grundschüler aus Uttenweiler für das Schuljahr 2015/2016 auf 8 verschiedene 
weiterführende Schulen. 
 
Aus dem Gremium kommt die Frage, ob es nicht besser wäre, die Werkrealschule jetzt sofort 
zu schließen. Es müssen wieder Kombiklassen gebildet werden, und solche 
jahrgangsübergreifende Klassen werden von vielen Eltern nicht gewünscht. Vor allem eine 
Kombiklasse 8 + 9 kann nicht als gut befunden werden, da die Schüler der Klasse 9 vor den 
Prüfungen stehen, und eine gemeinsame Beschulung mit Klasse 8 nicht förderlich für die 
Prüfungsvorbereitungen sein kann.  
 
Dies kann nur umgangen werden, wenn die Schüler der Klassen 8 + 9 aus Utttenweiler 
bereit sind, ab dem Schuljahr 2015/52016 die Schule in Unlingen zu besuchen. 
 
Auf die Frage eines Gemeinderats ob man versuchen kann Empfehlung für bestimmte 
Schulen in der Raumschaft auszusprechen, damit die Schüler in der Raumschaft gehalten 
werden, antwortet Herr Mäder, dass dies nicht möglich ist. Die Wahl der weiterführenden 
Schule liegt immer bei den Eltern.  
 
Ein Ratsmitglied fügt an, dass die Zahlen, die Herr Mäder aufgezeigt hat, eine eindeutige 
Sprache sprechen. Es liegt sicher nicht an unserer Schule, sondern es ist der Zahn der Zeit. 
Den Lehrern und der Einrichtung kann man nur ein großes Lob aussprechen. 
 
Während der Aussprache wird klar, dass von den Gemeinderäten nichts entschieden werden 
kann, sondern dass mit den vorliegenden Zahlen und einem pädagogischen Konzept der 
Lehrerschaft alle Eltern informiert werden müssen. 
 
Der stellvertretende Schulleiter, Herr Schönle, teilt mit, dass für den 20.05.2015 bereits ein 
Elternabend geplant ist. Er empfiehlt, die Klassen 8 + 9 in Unlingen zu unterrichten, da ein 
Standort auf jeden Fall besser ist als zwei, und somit auch keine Kombiklassen gebildet 
werden müssen. 
 
Im Anschluss an die Diskussion wird jeweils einstimmig von den Gremiumsmitgliedern aus 
Unlingen und Uttenweiler beschlossen: 
 
Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sollen über den aktuellen Stand und die sich daraus 
ergebenden Möglichkeiten insbesondere aus pädagogischer Sicht informiert werden und 
dazu ihre Meinung äußern. 
Danach wird die Angelegenheit noch einmal in den Gemeinderatsgremien behandelt. 
 

 
 
 
 

 

 
 


