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Elternbeirat 
Engelbergschule 
 
 
 
 
 

Stuttgart, 13.3.2017 
 
 
 
Zusammenlegung der Grundschulen Engelbergschule und Rappach-
schule; offener Brief an die Gemeinderäte der Landeshauptstadt 
Stuttgart 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, 
 
 
am 27.7.2016 haben Sie über die Zukunft der Grundschulentwicklung in Weilim-
dorf abgestimmt und entschieden, die Bergheimer Engelbergschule mit der 
Rappachschule am Standort Giebel zusammen zu legen.  
 
Wir, Elternbeiräte der Engelbergschule wenden uns heute an Sie in einem 
gemeinsamen Appell, um unserer Unzufriedenheit und unserem Unmut über die 
aktuelle Situation und die Ausführung Ihres Auftrages durch die Verwaltung - wie 
im Protokoll der Verwaltungsausschusssitzung (GDR 173/2016) festgehalten - 
Ausdruck zu verleihen. 
 
Am 06.02.2017 hat nun, mehr als sechs Monate nach der Verwaltungsaus-
schusssitzung, erstmals ein Runder Tisch stattgefunden. 
 
Wir sind bestürzt, dass die Erfordernis und Bedeutung der Runden Tische von 
manchen Akteuren der Verwaltung, insbesondere innerhalb des Schulverwal-
tungsamtes sowie auch seitens der Weilimdorfer Bezirksratsvorsitzenden in Frage 
gestellt scheint!  
 
Den Vertretern der Engelbergschule wird mit Berufung auf die Beschlussvorlage 
des Referats KBS vom 28.4.2016 die Legitimation abgesprochen, eigene Ideen 
und Vorstellungen einzubringen. Im Verständnis der o.g. Parteien gäbe es keine 
Fusion zweier gleichwertiger und gleichberechtigter Schulen. Eine Notwendigkeit, 
sich als gleichberechtigte Akteure im Austausch über pädagogische Konzepte und 
strukturelle Rahmenbedingungen gemeinsam neu zu definieren und aus beiden 
Konzepten etwas Innovatives entstehen zu lassen, bestünde demnach nicht.  
 
Mit einer derartigen Haltung wird die Existenzgrundlage der Runden 
Tische ad absurdum geführt! 
 
Wir fordern Sie als politische Entscheidungsträger auf, die Beteiligten 
unmissverständlich und transparent über die Aufgaben und Zielsetzung des Run-
den Tisches zu informieren! Wir erwarten, dass die Verwaltung den Prozess der 
Zusammenführung entsprechend professionell und konstruktiv begleitet! 
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Die Kernaussagen zu der Gestaltung des Zusammenführungsprozesses aus der 
GDR 173/2016 möchten wir in Auszügen daher gerne nochmals in Erinnerung 
rufen: 
 

 Die Schule führt vorläufig den Schulnamen „Rappachschule“ weiter. Über 
die zukünftige Form der Ganztagesschule wird die Schulkonferenz zum 
späteren Zeitpunkt beraten und entscheiden. 

 
 Die Elternschaft der Engelbergschule muss mit ihren Wünschen und 

Vorstellungen an der Rappachschule gut untergebracht werden. Das 
pädagogische Konzept gehört diesbezüglich genau betrachtet. 

 
 Mit den von der Zusammenlegung Betroffenen muss intensiv 

weitergearbeitet werden. Das Zusammenwachsen von Schulen benötigt 
Zeit, und dafür müssen Gespräche weitergeführt werden. 

 
 Es muss ein Runder Tisch eingerichtet werden, um Einzelheiten der 

Umsetzung gemeinsam auszugestalten. 
 

 Bei solchen Prozessen müssen pädagogische und andere Vorstellungen 
aller Beteiligten einfließen. 

 
 Bei der Ausarbeitung eines pädagogischen Konzepts für die Zusammenfüh-

rung werden beide Schulgemeinden mitgenommen und beide 
Schulgemeinden können dabei mitarbeiten.  

 
Im Rahmen der o.g. Verwaltungsausschusssitzung haben Sie fraktionsübergrei-
fend Prozessfehler eingeräumt, die insbesondere die Themen Kommunikation 
und Beteiligung betreffen. Leider müssen wir feststellen, dass die Art und Weise 
des Umgangs mit uns als Elternschaft wie bereits in der Vergangenheit von 
verschiedenen Mitgliedern der Verwaltung als geringschätzend und teilweise so-
gar respektlos wahrzunehmen ist!  
 
Irritierend und dem positiven Prozessverlauf nicht zuträglich ist auch folgender 
Vorgang: Ein von den Elternbeiräten beider (!) Schulen initiiertes Treffen im Vor-
feld des Runden Tisches - zu dem auch beide Schulleiter eingeladen waren - 
hatte zum Ziel, gemeinsam einen Fragenkatalog (siehe Anlage) zu erarbeiten. 
Das Schulverwaltungsamt erhielt im Vorfeld Kenntnis vom ersten Entwurf der 
Fragen. 
Wie ist es Ihrer Ansicht nach zu bewerten, dass die Schulverwaltung sich darauf-
hin an die Rektoren beider Grundschulen wendet mit der Aufforderung, die Eltern 
(Zitat) „zu mäßigen“? Entspricht dies Ihrem Verständnis und Ihrer Intention 
einer respektvollen Beteiligung der Betroffenen, wenn bereits im Vorfeld versucht 
wird, den Prozess in dieser Form zu sabotieren? Sind die formulierten Fragen in 
Ihren Augen als irrelevant oder provokativ einzuschätzen und rechtfertigen ein 
derartiges Vorgehen? Zur Klarstellung: es geht nicht nur um die Antworten auf 
die Fragen (einige Fragen wurden inzwischen bereits beantwortet) sondern 
insbesondere um den Umgang mit uns Eltern und unseren Kindern. 
 
Wir sind überzeugt von der Notwendigkeit jeder einzelnen Fragestellung und 
wünschen uns verbindliche Antworten und maximale Transparenz! 
 
Für eine Fortsetzung der Runden Tische fordern wir zwingend: 
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- eine neutrale und professionelle Moderation durch eine externe 

Prozessbegleitung (analog Grundschule Süd), um Interessenskonflikten 
vorzubeugen, verbalen Entgleisungen Einhalt zu gebieten, auf die Einhal-
tung von Gesprächsregeln zu achten und die Umsetzung des von Ihnen 
formulierten politischen Willens sicherzustellen,  

- einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe, 
- maximale Verlaufs-Transparenz für die Schulgemeinde und die interes-

sierte Öffentlichkeit. 
 
Wir möchten darum bitten, dass künftig nur diejenigen Akteure am runden Tisch 
teilnehmen, die an einem konstruktiven Dialog und an einer professionellen 
Bearbeitung der zu klärenden Themen im Sinne der Kinder und Familien des 
künftigen Schulbezirks Bergheim Giebel interessiert und in der Lage und Willens 
sind, den Zusammenlegungsprozess der Grundschulen Engelbergschule und 
Rappachschule positiv, zielorientiert und wertschätzend zu begleiten.  
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Elternbeiräte der Engelbergschule und 
der Rappachschule sich im Verständnis der künftigen Verbundenheit auf eigene 
Initiative hin zusammengesetzt haben, um gemeinsam konstruktiv über grundle-
gende Fragestellungen hinsichtlich eines positiven Zusammenwachsens der 
Schulgemeinde auszutauschen!  
 
Auch wenn die Engelberggemeinde über den Verlust des Schulstandortes nach 
wie vor sehr bestürzt ist, engagiert sie sich für die Interessen der Stadtteile 
Bergheim und Giebel, seiner Kinder und Familien und übernimmt dadurch eine 
wichtige Rolle und Verantwortung bürgerschaftlichen Engagements an der 
kommunalen Basis.  
 
Respekt und Wertschätzung sind das Mindeste, was wir als Ehrenamtliche erwar-
ten dürfen!  
 
Was heute gesät wird, in welchem Geist und mit welcher Haltung der Zusam-
menlegungsprozess gestaltet wird, werden die künftigen Generationen von 
Grundschülern des Bezirks Bergheim und Giebel ernten. Es liegt in unser aller 
Interesse, hier keinen weiteren Unfrieden entstehen zu lassen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Elternbeirat  
der Engelbergschule 
 
 
Anlage Fragenkatalog 
 
 
Zur Kenntnis: 
 Teilnehmer runder Tisch 
 Bezirksbeiräte Weilimdorf 
 Presse 


