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Qualitätsentwicklung Schwerpunkt im neuen Schuljahr 
 

Mit dem neuen Schuljahr entwickelt sich die Schullandschaft im Landkreis Esslingen wei-

ter. Dabei kann nach den Worten der Leitenden Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimitzek 

zum jetzigen Zeitpunkt von einer im Wesentlichen gesicherten Unterrichtsversorgung aus-

gegangen werden. Allerdings bestehen an einigen Schulen noch Lücken. Vor allem im 

Grundschulbereich und an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 

können aufgrund der knappen Bewerberinnen- und Bewerberlage nicht alle Stellen besetzt 

werden. „Wir versuchen deshalb in den nächsten Wochen durch Deputatsaufstockungen, 

Abordnungen oder durch die Beschäftigung pensionierter Lehrerinnen und Lehrer die Situ-

ation zu verbessern. Ganz besonders dankbar bin ich den Lehrerinnen und Lehrern, die 

sich dafür entschieden haben, ihre Stundenzahlen aufzustocken und die damit dazu beige-

tragen haben, die Versorgung am Schuljahresbeginn zu verbessern“, so die Schulamtslei-

terin. 

 

 

Übergangsverhalten 

Im neuen Schuljahr kommen 4.366 Erstklässlerinnen und Erstklässler an die Grundschulen 

(Vorjahr 4.312 Erstklässlerinnen/Erstklässler). Im Anschluss an die Grundschule wählten 

abermals weniger Eltern die Werkrealschule (aktuell 157 Schülerinnen/Schüler; Vorjahr 

170 Schülerinnen/Schüler). „Erfreulich sind die gestiegenen Anmeldezahlen an den Real-

schulen“, so Dr. Schimitzek. Insgesamt haben sich 1.534 Schülerinnen/Schüler (Vorjahr 

1.470 Schülerinnen/Schüler) für diese Schulart entschieden. Leicht rückläufig sind die An-

meldezahlen in den 11 Gemeinschaftsschulen (aktuell 622 Schülerinnen/Schüler; Vorjahr 

683 Schülerinnen/Schüler). Diese leicht rückläufigen Zahlen sind vor allem schulorganisa-

torischen Maßnahmen wie z.B. dem Umbau und der Zusammenlegung von Schulen ge-

schuldet. 

Relativ konstant sind die Zahlen der Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonder-

pädagogischen Förderbedarf.  

 

 

Regionale Schulentwicklung 

Das kommende Schuljahr beginnen 7 Werkrealschulen mit eigenständigen Eingangsklas-

sen. Das Staatliche Schulamt Nürtingen wird gemeinsam mit den Schulträgern, den Schul-
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leitungen und den Eltern den unvermeidbaren Rückbauprozess im Bereich Werkrealschule 

verantwortungsbewusst weiterführen. 

 

„Ziel ist es, im Dialog mit den Schulträgern flächendeckend im gesamten Landkreis ein at-

traktives und hochwertiges Schulangebot zu entwickeln, das langfristig leistungsstark und 

ressourceneffizient ist sowie alle Bildungsabschlüsse in zumutbarer Entfernung anbietet“, 

so die stellvertretende Schulamtsleiterin Karin Bogen-Dittrich. 

 

 

Unterrichtsversorgung und Krankheitsvertretung 

„Trotz der Investitionen der Landesregierung in den Bildungsbereich und der Neueinstel-

lung von 124 Lehrkräften ist und wird die Unterrichtsversorgung auch im Laufe des Schul-

jahres angespannt bleiben“, stellt die Schulamtsleiterin fest. „Für Ausfälle von Lehrkräften, 

etwa wegen Krankheit, unfallbedingt oder aufgrund von Schwangerschaft stehen uns nur 

wenige Vertretungslehrkräfte zu Verfügung. Ursächlich für diese Situation ist die Erhöhung 

der Kontingentstundentafel der Grundschulen, die Ausstattung der Schulen mit Zusatz-

stunden z. B. für die individuelle Förderung, bei nahezu gleichbleibender Schülerinnen- 

und Schülerzahl.“ 

 

 

Leseklassen 

Im neuen Schuljahr wird es an der Freihof-Grundschule in Kirchheim und an der Kathari-

nenschule in Esslingen Leseklassen geben. „Die zum Teil seit dem Schuljahr 2004/05 be-

stehenden Leseklassen können dieses Jahr wieder aus dem Direktbereich versorgt wer-

den, der den Schulämtern aus dem Pool der Landesregierung zur individuellen Förderung 

an Grundschulen erneut zugewiesen wurde“, freut sich die stellvertretende Schulamtsleite-

rin. 

 

 

Beratungslehrkräfte 

In den vergangenen drei Jahren investierte das Land kontinuierlich in den Ausbau des Be-

ratungslehrerinnen- und Beratungslehrersystems. Im neuen Schuljahr werden 7 neu aus-

gebildete Lehrkräfte den Schulen zur Verfügung stehen. Insgesamt können somit Schüle-

rinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf 79 ausgebildete Beratungslehrkräfte zurückgrei-

fen.  

 

 

Inklusion 

Mit Beginn des neuen Schuljahrs werden 24 gruppenbezogene Lösungen an den Start ge-

hen. „Das Ziel, Kindern mit Behinderungen den Besuch einer Regelschule zu ermöglichen, 

sofern Eltern dies wünschen, konnten wir realisieren“, bilanziert Dr. Schimitzek. 

Durch entsprechende Fortbildungsangebote werden die Lehrkräfte in ihren neuen Aufga-

ben unterstützt.“ 
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Vorbereitungsklassen 

Bereits in der Vergangenheit hatte das Staatliche Schulamt bedarfsgerecht Vorbereitungs-

klassen eingerichtet mit dem Ziel, eine Sprachförderung von Kindern aus Flüchtlings- und 

EU-Zuwandererfamilien zu ermöglichen. Aktuell gibt es 55 Vorbereitungsklassen an 44 

Schulstandorten (im Grundschulbereich 29 und an den weiterführenden Schulen 26). Dar-

über hinaus erhalten vier Grundschulen mit einer kleineren Zahl an nicht deutschsprachi-

gen Kindern und Jugendlichen zusätzliche Stunden zur gezielten Sprachförderung.  

 

 

Grundschulen 

Zum Schuljahr 2017/18 erhalten die Schülerinnen und Schüler eine weitere Stunde Unter-

richt in der dritten Klasse. Diese Stunde kann von der Schule entweder für Deutsch oder 

Mathematik eingesetzt werden. So kommt zu den zwei zusätzlichen Stunden für die Klasse 

eins und zwei im Vorjahr eine zusätzliche Stärkung der Klassenstufe drei hinzu. Durch die 

Erhöhung der Lernzeit sollen die grundlegenden Kompetenzen von Anfang an gestärkt 

werden. Im Schuljahr 2018/19 folgt dann der letzte Aufbauschritt mit einer weiteren Stunde 

für die vierten Klassen. 

 

Zum 1. August 2017 ist die Neuregelung zur Grundschulempfehlung in Kraft getreten. Sie 

sieht vor, dass die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten erstmals für den Übergang auf 

die weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2018/19 die Grundschulempfehlung bei der 

Anmeldung in der weiterführenden Schule vorlegen müssen. Die Vorlagepflicht soll für 

mehr Transparenz sorgen und weiterführenden Schulen eine passgenaue und bruchlose 

Förderung von Beginn an ermöglichen. 

 

Der Ausbau der Ganztagsgrundschulen und die Stärkung der Angebote der frühkindlichen 

Bildung und Betreuung sowohl qualitativ als auch quantitativ wird im Rahmen des Pakts für 

gute Betreuung und Bildung weiterentwickelt.  

Im neuen Schuljahr werden die Seewiesenschule in Esslingen und die Eduard-Mörike-

Schule in Kirchheim den Ganztagsgrundschulbetrieb aufnehmen. 

 

 

Werkrealschulen 

Mittels weiterer Maßnahmen soll das berufliche Profil der Werkrealschulen gestärkt wer-

den. Ziel ist es, den jungen Menschen einen möglichst reibungslosen Übergang in die dua-

le Ausbildung zu ermöglichen. „Schon jetzt leisten unsere Werkrealschulen sehr gute Ar-

beit, um die Jugendlichen auf eine Berufsausbildung vorzubereiten“, betont die Schulamts-

leiterin. 

Die bereits bestehenden Maßnahmen zur beruflichen Orientierung sollen noch besser mit-

einander verzahnt und in Kooperation mit den regionalen Partnern – Schulträgern, Berufs-

beratung und Betrieben – standortspezifisch gestaltet werden. Dazu sind Neuerungen vor-

gesehen: Zum einen soll ein Konzept aus den besonders erfolgreichen Elementen der Be-

rufsorientierung entwickelt werden, an dem sich andere Schulen orientieren können. Zum 

anderen soll die Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen verstärkt werden: Ziel ist es, 

Werkrealschülerinnen und Werkrealschülern an den beruflichen Schulen konkrete Einbli-
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cke in die Ausbildungsinhalte verschiedener Berufsbilder zu vermitteln. Im Frühjahr 2018 

wird deshalb die Einführung von „Werkstatttagen“ projektweise erprobt. 

 

 

Realschulen 

Die Realschulen erhalten ab diesem Schuljahr 13 Poolstunden pro Zug, um dem erweiter-

ten Auftrag und den neuen Herausforderungen gerecht werden zu können. Die Klassen 

fünf und sechs werden als Orientierungsstufe geführt. Die Schülerinnen und Schüler wer-

den gemeinsam unterrichtet und können leistungsdifferenzierte Förderangebote wahrneh-

men. Die Leistungsbewertung erfolgt grundsätzlich auf mittlerem Niveau. Nach der sechs-

ten Klasse werden die erbrachten Leistungen der Schülerinnen und Schülern zwei unter-

schiedlichen Niveaustufen zugeordnet, die entweder zum Hauptschulabschluss (grundle-

gendes Niveau) am Ende der Klassenstufe neun oder zum Realschulabschluss (mittleres 

Niveau) am Ende von Klassenstufe zehn führen. 

 

 

Gemeinschaftsschulen 

An den drei Gemeinschaftsschulen – Deizisau, der Seewiesenschule in Esslingen und der 

Ludwig-Uhland-Schule in Wendlingen – kann in diesem Schuljahr der erste Jahrgang den 

Hauptschulabschluss ablegen. 

 

 

 

 

Informationen für die Redaktionen: 

Übersicht zum Schuljahr 2017/18 

 

Schulart Schülerinnen/Schüler 
in Eingangsklassen 

(absolut) 

Durchschnittliche Schülerin-
nenzahl/Schülerzahl pro 

Klasse 

Anzahl Klassen 

Grundschule 4.366 (4.312) 21,4 (21,2) 204 (203) 

Werkrealschule 157 (170)  19,6 (18,8) 8 (9) 

Gemeinschaftsschule 622 (683) 23,9 (22,8) 26 (30) 

Realschule 1.534 (1.470) 26,4 (25,3) 58 (58) 

(in Klammer: Vorjahr) 

 
Alle Zahlenangaben beziehen sich auf den Stand vom Juli 2017; etwaige Differenzen zu 
vorherigen oder späteren Zahlenangaben beruhen auf verschiedenen Erhebungszeiträu-
men während des Schuljahres. 


