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An die 
Vorsitzende des Reutlinger Gemeinderats 
Frau Oberbürgermeisterin Bosch 
Rathaus 
 
Reutlingen 
 
 
 
 
 
  .. 

Anfrage 
 
Länger gemeinsam lernen 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Bosch, 
 
die SPD-Fraktion fragt an: 
 

. An welchen Reutlinger Schulen wird von den Schulleitungen, Kollegien und Eltern 
über die Beantragung einer Gemeinschaftsschule mit gemeinsamem Lernen bis zur 
Klasse  gesprochen und die Entwicklung einer örtlichen Konzeption überlegt oder 
schon betrieben? 

. Gibt es in den Schulen Überlegungen, in diese konzeptionellen Diskussionen die 
gemeinderätlichen Gremien einzubeziehen? 

 
Der Wandel unseres Schulsystems weg von der Dreigliedrigkeit hin zu mehr gemeinsa-
mem Lernen ist ein bundesweiter Trend. Die im Koalitionsvertrag der neuen Landesregie-
rung vorgeschlagene Einführung einer Gemeinschaftsschule findet landesweit Resonanz. 
Auch unter dem Eindruck des demographischen Wandels und der örtlich unterschiedli-
chen Entwicklung der Schullandschaft stellt die Gemeinschaftsschule eine zukunftsge-
richtete Option dar, welche eine lokale Begründung braucht und die von den lokalen Ak-
teuren konzeptionell verantwortet wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
für die SPD-Fraktion 
 
 
 
Silke Bayer Helmut Treutlein 
Stellv. Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender 
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