
 

 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

                     09.09.2019 

 

 
 

Informationen zum neuen Schuljahr 
 

Nach den Worten der Leitenden Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimitzek kann zum jet-

zigen Zeitpunkt von einer größtenteils befriedigenden Unterrichtsversorgung ausgegangen 

werden. An einigen Standorten bestehen noch größere Lücken. „Wir hoffen aber, dass wir 

diese bis zum 30. September 2019 weitgehend noch schließen können.“ 

 

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

lung von 157 Lehrkräften ist die Unterrichtsversorgung auch im Laufe des Schuljahres an-

gespannt und wird es bleiben“, stellt die Schulamtsleiterin fest. „Für Ausfälle von Lehrkräf-

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

nur wenige Vertretungslehrkräfte zu Verfügung. Ursächlich für diese Situation ist die Aus-

stattung der Schulen mit Zusatzstunden z. B. für die individuelle Förderung, für Informatik, 

für Ethik und für das Wahlfach Informatik.“ 

 

Aus den Schulen 

Im neuen Schuljahr werden 4.310 Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult (Vorjahr 

4.202 Erstklässlerinnen und Erstklässler). „Interessant ist, dass das Wahlverhalten der El-

tern im Anschluss an die Grundschulen in allen Schularten und allen Standorten nahezu 

gleich geblieben ist“, so die Schulamtschefin. 

 

Ethik 

Im Schuljahr 2019/20 wird der Ethikunterricht auf die Klassenstufe 7 der Hauptschulen, 

Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen sowie der Sonderpädagogi-

schen Bildungs- und Beratungszentren ausgeweitet. Hier ist ein Umfang von zwei Wo-

chenstunden vorgesehen, analog zum Religionsunterricht. 

 

Ausbau des Informatikunterrichts 

Ebenfalls zu diesem Schuljahr wird an den Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschu-

len das Wahlfach Informatik eingeführt, das die Schülerinnen und Schüler in den Klassen 8 

bis 10 freiwillig belegen können. Auf Antrag der Stadt Esslingen kann ab dem neuen Schul-

jahr als Vertiefungsmöglichkeit für die Klassenstufen 8 bis 11 das neue Profilfach Informa-

tik, Mathematik, Physik (IMP) angeboten. „Wir freuen uns, dass die Gemeinschaftsschule 

Innenstadt in Esslingen dieses Angebot machen kann“, betont Frau Dr. Schimitzek. 

Staatliches Schulamt 

Nürtingen 
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Demokratiebildung 

Unter dem Motto „Schule für Demokratie, Demokratie für Schule“ wird ab diesem Schuljahr 

der Leitfaden für Demokratiebildung an allen Schularten in allen Klassenstufen verbindlich 

umgesetzt. Ziel ist es in allen Fächern, im schulischen Alltag und gemeinsam mit externen 

Partnern junge Menschen zu selbstverantwortlichem und demokratischem Handeln in der 

Gesellschaft zu befähigen. Der Leitfaden bietet dafür ein fachübergreifendes und umfas-

sendes Konzept zur Stärkung der Demokratiebildung in Schule und Unterricht. Das Staatli-

che Schulamt Nürtingen unterstützt und begleitet die Schulleitungen und Schulen bei die-

ser wichtigen Aufgabe. „Als ehemalige Gemeinschaftskundelehrerin bin ich froh, dass die-

ses zentrale Thema unseres Zusammenlebens nun einen breiteren Raum findet“, führt die 

Schulamtsleiterin aus. 

 

Berufliche Orientierung 

In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und anderen wichtigen Kooperationspartnern 

wird das systematische Berufscurriculum weiterentwickelt, das die spezifischen Bedingun-

gen vor Ort sowie die der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.  

 

Leseklassen 

Auch im neuen Schuljahr wird es an der Freihof-Grundschule in Kirchheim und an der Ka-

tharinenschule in Esslingen Leseklassen geben. „Die zum Teil seit dem Schuljahr 2004/05 

bestehenden Leseklassen können dieses Jahr wieder aus dem Direktbereich versorgt 

werden, der den Schulämtern aus dem Pool der Landesregierung zur individuellen Förde-

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

amtsleiterin Karin Bogen-Dittrich. 

 

Inklusion 

Mit Beginn des neuen Schuljahrs werden 22 gruppenbezogene Lösungen und 25 koopera-

tive Organisationsformen an den Start gehen. „Das Ziel, Kindern mit Behinderungen den 

Besuch einer Regelschule zu ermöglichen, konnten wir im Konsens mit den Erziehungsbe-

rechtigten realisieren“, bilanziert Dr. Schimitzek. 

 

Ganztagsschule 

Zu Schuljahresbeginn startet die Fleinsbachschule, Realschule Bernhausen, als neu einge-

richtete Ganztagsschule. „Sehr erfreulich ist außerdem, dass aufgrund der hohen Anmel-

dezahlen zum Ganztag sich die Katharinenschule in Esslingen zur Ganztagsschule in ver-

bindlicher Form weiterentwickelt hat. Dies zeigt deutlich, dass die Ganztagsschule an At-

traktivität gewinnt“, so die Schulamtsleiterin und fügt hinzu: „Der neue Qualitätsrahmen 

Ganztagsschule Baden-Württemberg ist dabei ein wichtiger Baustein zum Ausbau der 

Ganztagschullandschaft nicht nur im Kreis Esslingen. 

„Als eine wichtige Neuerung, die sich aus der Einführung des Qualitätsrahmens ergibt, 

muss die Einrichtung eines sogenannten Entwicklungsbeirats an Ganztagsschulen ge-

nannt werden. Dieser Entwicklungsbeirat setzt sich zusammen aus Schulleitungen, Mit-

gliedern der Schulkonferenz, inner- und außerschulischen Partnern und dem Schulträger 

und begleitet die Schulen auf ihrem weiteren Weg“, erläutert Dr. Schimitzek. 
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Neue Prüfungen in der Sekundarstufe I 

Vom neuen Schuljahr an werden die Schülerinnen und Schüler an den Hauptschulen, 

Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen die Hauptschulabschlussprüfung erstmals 

nach der neuen Prüfungsordnung ablegen. Ein Jahr später folgt dann die Umstellung der 

Werkreal- und Realschulabschlussprüfung auf die überarbeitete Prüfungsordnung. 

„Die Hauptschulabschlussprüfung beinhaltet schriftliche Prüfungen in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch. In Englisch gibt es zusätzlich noch eine Kommunikati-

onsprüfung, bei der u.a. die Aussprache und die Verständigung getestet werden. Außer-

dem können die Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik noch eine mündli-

che Prüfung ablegen. Änderungen erfährt auch die Projektarbeit. Für den Hauptschulab-

schluss ist sie Teil der Prüfungsleistung“, erklärt die Schulamtsleiterin.  

 

„Rechtschreibung gehört wie Lesen und Rechnen zu den Schlüsselqualifikationen in der 

Grundschule. Deshalb bleibt im neuen Schuljahr der Rechtschreibrahmen, wie in den an-

deren Schularten auch, weiter verstärkt im Fokus“, informiert die Amtsleiterin. 

 

Erfreut zeigt sich Frau Dr. Schimitzek darüber, dass zu Beginn des neuen Schuljahrs an 

sieben Werkrealschulen auch wieder eigenständige Eingangsklassen gebildet werden 

konnten. Damit können weiterhin an diesen Standorten die Schülerinnen und Schüler von 

Klasse 5-9 bzw. 10 durchgängig unterrichtet werden. 

 

Die Realschulen erhalten ab diesem Schuljahr 18 Poolstunden pro Zug, d.h. eine weitere 

Erhöhung um zwei Stunden, um dem erweiterten Auftrag und den neuen Herausforderun-

gen gerecht werden zu können.  

 

Neben den Gemeinschaftsschulen Deizisau, der Seewiesenschule in Esslingen und der 

Ludwig-Uhland-Schule in Wendlingen bieten ab diesem Schuljahr auch die Gemein-

schaftsschulen in Frickenhausen und Köngen die Möglichkeit an, den Realschulabschluss 

abzulegen, da die beiden letztgenannten Schulen auch bis zur 10. Klasse „hochgewach-

sen“ sind.  

 

 


