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Liebe Eltern!
Wie in jedem Jahr möchten wir Sie mit diesem Schreiben über alle wichtigen
Angelegenheiten in der Schule schriftlich informieren.
Elterngespräche, Elternabende, Elternbeiratssitzungen, Schulkonferenzen,
Stammtische und viele weitere Begegnungsmöglichkeiten bieten zusätzlich
Gelegenheit, zu diesen (und anderen) Themen ins Gespräch zu kommen.
Wir versorgen Sie bei diesen Terminen auch stets mit vertieften und aktuellen
Neuigkeiten.

Bahnstadt-Grundschule
Nach einer dreijährigen „Interimszeit“ konnte die Grundschule Bahnstadt pünktlich ihr
neues Schulhaus beziehen. Wir haben dies am ersten Schultag und am Tag der
Einschulung sowohl im Gottesdienst im Pfaffengrund wie bei der Feier in der Schule in
der Bahnstadt zu einem schönen gemeinsamen Geschehen gestaltet.
Die Verbindungen unserer beiden Schulen werden auch weiterhin eng und
besonders bleiben – viele unserer Grundstufenschülerinnen und –schüler lernen im
neuen Schulgebäude, etliche unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort. AG’s,
Konferenzen, Schulveranstaltungen, Schwimmbadnutzung und anderes mehr sind
Zeichen dieser engen und gedeihlichen Verbindung.
Wir hatten seitens der Stadt Heidelberg den mit einem großen Vertrauen
übertragenen Auftrag, diese Interimszeit gut und inklusiv zu gestalten und damit auch
einen guten Start im neuen Schulhaus vorzubereiten und zu ermöglichen. Wir können
heute feststellen, dass wir diesen Auftrag gemeinsam, auch gemeinsam mit den
Eltern, professionell und zum Wohle aller beteiligten Kinder erledigt haben.

Schülerinnen und Schüler
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, für die wir pädagogisch und fachlich
Verantwortung übernehmen, liegt nun seit Jahren recht stabil zwischen 90 und 100.
Diese Zahl umfasst weiterhin auch Kinder und Jugendliche, die zwar formal nicht
mehr „unsere“ Schülerinnen und Schüler sind, für die wir aber hinsichtlich des
sonderpädagogischen Personals und der sonderpädagogischen Fachlichkeit im
Gemeinsamen Unterricht „zuständig“ bleiben.
Die offizielle Zahl unserer Schülerinnen und Schüler liegt dementsprechend weiter
zwischen etwa 70 und 75.
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Wir freuen uns, dass die Eltern dabei auch die Möglichkeit der Kooperativen
Organisationsform (früher „Außenklassen“) stark nachfragen.
Die meisten der neuen Schülerinnen und Schüler sind Schulanfänger, dazu kommen
auch weiterhin einzelne Schulwechsel in höheren Klassen.
Alle Einschulungen (egal ob „Stammschule“ oder eine Form des gemeinsamen
Unterrichts) erfolgen im Einvernehmen mit den Eltern und mit Zustimmung des
Staatlichen Schulamtes Mannheim („Feststellung des Anspruchs auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot“).
Unsere Berufsschulstufe ist weiterhin die größte Schulstufe im Stammhaus. Durch die
Aktivitäten zur beruflichen Integration und durch die Kooperation mit der MarieBaum-Schule (VAB), die tageweise noch Räume der Albert-Schweitzer-Schule im
Pfaffengrund nutzt, sind jedoch auch etliche der Schülerinnen und Schüler der
Berufsschulstufe, insbesondere der B-Ex, regelmäßig zu ihrer Beruflichen Qualifizierung
„unterwegs“.
In diesem Schuljahr führen wir 10 Klassen im gemeinsamen Unterricht:
 6 „Kooperative Lösungen“ (vormals: Außenklassen), davon 4 zusammen mit
der Grundschule Bahnstadt
 3 Klassen als inklusive „gruppenbezogene Lösungen“
 1 Klasse in Kooperation mit der Berufsschule („VAB“).

Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Das Kollegium bietet Ihren Töchtern und Söhnen auch in diesem Schuljahr ein
qualifiziertes und vielfältiges Bildungsprogramm an.
Im Personalbereich können wir in diesem Schuljahr nach einigen Sorgen am Ende
des vergangenen Schuljahres doch von einer tragfähigen Situation berichten. Im
Bereich der Lehrerinnen und Lehrer, der hauptamtlichen städtischen Pflege- und
Betreuungskräfte sowie unserer BuFDi und FSJ haben wir eine insgesamt gute
Versorgung.
Die Lehrerausbildung an unserer Schule betrifft wieder viele Klassen. Obwohl damit
auch Belastungen verbunden sind, engagiert sich unsere Schule gerne für diese
Zukunftsaufgabe und profitiert in aller Regel vom Engagement der jungen
Kolleginnen und Kollegen und dem engen Kontakt zu Hochschule und Seminaren.
Auch das „Integrierte Semesterpraktikum“ (ISP), mit dem wir sehr gute Erfahrungen
machen konnten, werden wir auf hohem Niveau fortsetzen.

Finanzen und Baumaßnahmen
Unsere Schule verfügt weiterhin über eine gute und solide Finanzausstattung, die der
Schulträger, die Stadt Heidelberg, mit Unterstützung des Landes zur Verfügung stellt.
Für Dinge, die dann noch fehlen, und die unsere Schülerinnen und Schüler
benötigen, unterstützt uns weiterhin unser aktiver Freundeskreis. Werden Sie hier
Mitglied, wenn Sie es noch nicht sind!
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Allerdings erleben wir auch im Bereich der Finanzen Veränderungsprozesse, weil bei
der Ermittlung des Schulbudgets nur die „offiziellen“ Schülerinnen und Schüler gezählt
werden können, und der Gesetzgeber für viele der Kinder und Jugendlichen im
gemeinsamen Unterricht eine völlig andere Prozedur der Kostenerstattung
vorgesehen hat als den „klassischen“ Schullastenausgleich.

Unser Schulhaus im Pfaffengrund
Durch das Freiwerden der Räume im Obergeschoß haben wir nun wieder reichlich
Platz. Inzwischen ist erfreulicherweise eine Grundreinigung mit Aufbereitung der
Böden erfolgt und die beengten und „wandernden“ Klassen im Erdgeschoß sind
dabei, wieder nach oben oder aus den „geliehenen“ Räumen in der AlbertSchweitzer-Schule zurück ins Stammhaus zu ziehen.
Zusätzlich werden wir ab November ein neues, innovatives Projekt in unserem
Schulhaus begrüßen, das Projekt „inklusive Bildung Baden-Württemberg“. Wir haben
bei den Elternbeiratssitzungen hierüber schon informiert, und werden dies auch
weiterhin tun. Ergänzende Informationen stellen wir auch bald auf unserer
Homepage zur Verfügung.

Vorhaben und Veranstaltungen
Für das laufende Schuljahr bereiten wir wieder eine Weihnachtsfeier, eine
Faschingsfeier, ein Fußballturnier und eine Entlassfeier vor. Daneben finden, wie
immer, Klassenfahrten, Elternstammtische, Gremiensitzungen, Disko’s und weitere
Veranstaltungen statt.
Sobald alle Termine feststehen, teilen wir diese gerne mit und veröffentlichen sie
auch auf der Homepage.
Unsere Veranstaltungen des vergangenen Schuljahres wurden wieder sehr erfreulich
angenommen und besucht. Wir danken an dieser Stelle nochmals für die
hervorragende Unterstützung durch die Elternschaft! Wir werden diese auch dieses
Jahr wieder benötigen.
Zu einer Personalie liegt diesmal noch ein gesondertes Blatt für die Eltern bei.
Die Schulleitung und das gesamte Kollegium danken allen Partnern der Schule für die
gute, nachhaltige und vertrauensvolle Unterstützung und Zusammenarbeit.
Es grüßen Sie herzlich

Christel Brunnengräber

Winfried Monz
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