
G
eschwister-Scholl-Real-
schule und Johann-Ge-
org-Fischer-Gemein-
schaftsschule sind Namen, 

die in der Schullandschaft zwar ei-
nen guten Ruf genießen,  sie gehö-
ren aber der Vergangenheit an. Sie 
haben ihre Eigenständigkeit verlo-
ren, die Zukunft gehört dem Schul-
verbund Süßen. Die Neuordnung 
der Schullandschaft in der Stadt 
wurde am 1. August olziell geneh-
migt und am 1. September schrift-
lich verfügt, berichtete gestern Bür-
germeister Marc Kersting.

Unter dem Dach des Verbunds 
wird es viele gemeinsame Einrich-
tungen geben, es bleibt aber bei 
drei getrennten Schularten: die Re-
alschule, die Gemeinschaftsschule 
und die J.G.-Fischer-Grundschule. 
Wobei  die bisherigen  Namen auf 
der Homepage der Verbundschule 
schon nicht mehr verwendet wer-
den.  Der aktuelle Name sei Schul-
verbund Süßen, betonen Bürger-
meister Marc  Kersting und Schul-
leiter Steden Lonczig.

Der bisherige Rektor der   Fi-
scher-Schule ist als kommissari-
scher Leiter des Schulverbunds 
eingesetzt. Auch seine Konrekto-
ren – Brigitte Schumacher an der 
Grundschule und Hans Zeller an 
der Realschule – arbeiten vorerst 
kommissarisch. Die Stellen müss-
ten ausgeschrieben werden, es gebe 
ein reguläres Bewerbungsverfah-
ren,  erläutert Lonczig.  Er rechnet 
damit, dass es bis zum Ende des 
Schuljahres dauern kann, bis eine 
Entscheidung gefallen ist.

Die Süßener hatten sich dazu 
entschieden, den Schulverbund zu 
gründen, nachdem die zunächst 
von der Mehrheit des Gemeinde-
rats beschlossene Fusion von Real- 
und Gemeinschaftsschule auf hef-
tigen Widerstand, vor allem auf 
Seite der Realschule, gestoßen war. 
Die Fusion hätte nämlich das Ende 
des Realschulstandorts bedeutet, 
im Verbund können beide Schular-
ten unter einem Dach weiterge-
führt werden.

Es wird aber viele Gemeinsam-
keiten geben. Neben der Schullei-
tung werden die drei Schulen ein 
gemeinsames Kollegium, eine ge-

meinsame Schülermitverantwor-
tung (SMV) und einen gemeinsa-
men Gesamtelternbeirat haben. 
Wobei angestrebt werde, dass in 
der Schulkonferenz alle drei Schu-
len  durch Eltern, Lehrer und Schü-
ler repräsentiert sind.

„Die drei getrennten Schularten 
bleiben aber selbstständig und un-
abhängig. Sie sollen ihr jeweiliges 
Profil stärken“, erklärt Lonczig. Die 
Eltern müssten sich schon ent-
scheiden, ob sie ihr Kind auf die 
Gemeinschaftsschule oder die Re-
alschule senden.

Zur Vorbereitung der neuen 
Ordnung hat es eine Projektgrup-
pe   mit Lehrern der beteiligten 
Schulen gegeben. Sie gaben dem 
Verbund einen Rahmen. So wurde 
eine gemeinsame Schulordnung 
verfasst und der Unterrichtsbeginn 

auf 7.30 Uhr gelegt, berichtet Ant-
je Tramaceri von der Projektgrup-
pe. Während die Gemeinschafts-
schule bisher zwei kürzere Pausen 
hatte und die Realschule eine län-
gere, wird der Schulverbund nun 
eine gemeinsame längere Pause 
von 20 Minuten haben, berichtet 
Realschullehrer Frank Hiller.

Neben der Mensa und dem 
Schulhof wird es weitere Gemein-
samkeiten geben. So sollen eine Ar-
beitsgemeinschaft Business-Eng-
lish und die Bläsergruppe Schülern 
beider Schulen oden stehen. Bei 
sportlichen Wettbewerben wie Ju-
gend trainiert für Olympia tritt die 
Verbundschule als Mannschaft auf. 
Auch bei der Lehrerversorgung   
können sich die Schulen gegensei-
tig aushelfen.
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offiziell gestartet. Alle drei Schulen behalten aber ihr eigenständiges Profil. Von Daniel Grupp 

Neue Stelle für die 
Schulverwaltung

Fachkraft Zur Unterstützung des 

Schulverbunds Süßen wird die Stadt 

auf eigene Kosten eine Büroleiterin 

einstellen. Die Fachkraft soll die Ver-

waltungstätigkeit an der Schule un-

terstützen. Sie soll helfen, die ver-

schiedenen Verwaltungstraditionen 

zusammenzubringen. Die Büroleiterin 

oder der Büroleiter soll relativ selbst-

ständig arbeiten und bei der Bud-

get-Steuerung mitwirken.

Bilanz Das Land spare durch den Ver-

bund eine Rektorenstelle, dafür be-

zahle die Stadt eine Fachkraft, meint 

Rektor Steffen Lonczig. Es ist eine Teil-

zeitstelle von bis zu 65 Prozent.

Zu einer Gemeinscha- wollen Schüler und Lehrer der bisherigen Geschwister-Scholl-Realschule und der 

J.G.-Fischer-Gemeinscha-sschule werden.Der Schulverbund Süßen ist jetzt gestartet.  Foto Staufenpress

Zuschuss für 
Familientreff

 Einen höheren Baukos-
tenzuschuss hat die evangelische 

Eislin-
gen bei der Stadt beantragt. Die Kir-

baut ihr Gemeinde-
Fami-

fsgerechtes An-
gebot erhält. Bisher hatte die Stadt 
einen Zuschuss in Höhe von 30 000 
Euro bewilligt, die Kirchengemein-

e aber 10 000 Euro mehr, 
weil die Baukosten um 50 000 Euro 

Kultur-, Sport und 
Sozialausschuss ist am Montag-
abend dem Antrag gefolgt und hat 

Zuschuss auf 

Die Umbauarbeiten hatten kurz 
vor den Sommerferien begonnen. 
Zu den höheren Kosten sei es ge-
kommen, weil statische Probleme 

getreten seien, berichtete Pfar-
rer Frieder Dehlinger. Zudem muss-
te eine Gasleitung verlegt werden, 
weil sie in den Plänen falsch einge-
zeichnet war. Der neue barriere-
freie Zugang zum Familientred soll 
noch in diesem Jahr genutzt wer-

feierliche Einwei-
22. 
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