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- Öffentlich - 
 
 
1.  Einführung einer gymnasialen Oberstufe an den Esslinger 

Gemeinschaftsschulen 
- Auswirkungen für die beruflichen Gymnasien in 

 
 Der Kultur- und Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Ver-

waltung und die Vorlage 56/2018 zur Kenntnis. 
 
2. Verschiedenes 
 
2.1  Schulentwicklungsplanung 
 
 Der Vorsitzende informiert, dass die Fortschreibung der Schulent-

wicklungsplanung für die beruflichen Schulen vor fast genau zwei 
Jahren in diesem Kreis verabschiedet worden sei. Zentrale Punkte 
des pädagogischen Masterplans seien unter anderem die Um-
setzung der Mikrolösung unter Berücksichtigung der pädago-
gischen Entwicklung und die Erarbeitung eines Konzepts zur 
Beschulung von zahlreichen jungen Flüchtlingen. In den vergan-
genen Jahren hätten zahlreiche bildungspolitische sowie sozio-
demografische Entwicklungen stattgefunden, die es erforderlich 
machen würden, die erforderlichen Entscheidungen auf der 
Aktualität und Zukunftsfähigkeit hin zu überprüfen. Gerade das 
Konzept zur Beschulung der jungen Flüchtlinge wäre in einer sehr 
schwierigen und dynamischen Phase erarbeitet worden, in der ein 
Bedarf von 39 Klassen ausschließlich für das VABO geplant 
worden sei. Glücklicherweise sei im Bereich der Unterbringung von 
Flüchtlingen eine gewisse Entspannung eingetreten. Der Wegfall 
der verbindlichen Grundschulempfehlung und der Drang zu 
höheren Bildungsabschlüssen bis hin zu Akademisierung verschie-
dener Ausbildungsbereiche habe erhebliche Auswirkungen nicht 
nur auf die allgemeinbildenden Schulen, sondern auch auf die 
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beruflichen Schulen und sogar auf die duale Ausbildung. Letzteres 
gelte im Besonderen für die kaufmännischen Schulen. Dieses Mal 
werde die Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung nicht mit 
Herrn Dr. Garbe, sondern mit einem neuen Berater durchführen. 
Man möchte mit einem neuen, frischen Blick auf dieses Zahlenwerk 
schauen. Damit die Schullandschaft auf die Herausforderungen 
optimal und zukunftsfähig ausgerichtet werden könne, sollte die 
Schulentwicklungsplanung bereits nach dieser kurzen Zeit den 
Entwicklungen anpasst und wieder grundlegend aktualisiert 
werden. Deswegen sollten die Schülerzahlenentwicklungen genau 
beleuchtet und aktualisierte Prognosen entwickelt werden. Denn 
diese bilden die Grundlage für alle weiteren Planungen und seien 
damit von zentraler Bedeutung für das zukünftige Bildungsangebot 
an unseren Schulen. Derzeit befinde sich der Prozess in der 
Vorbereitung und voraussichtlich im kommenden Jahr würde die 
Erhebung der Schülerzahlen angegangen werden und somit der 
Schulentwicklungsprozess gestartet werden. Durch die Bestim-
mungen in Bezug auf die Regionale Schulentwicklung komme es 
zunehmend zu sogenannten Schlichtungsverfahren, bei denen am 
Ende das Kultusministerium über ein neu zu schaffendes oder 
wegfallendes Bildungsangebot entscheide. Schon seit längerem 
beobachte die Verwaltung, dass Bildungsangebote entweder zur 
Stärkung des ländlichen Raumes oder als zentrales Angebot in 
Stuttgart eingerichtet werde. Aus unserer Sicht werde der unmittel-
bare „Speckgürtel“ um Stuttgart daher häufig zum Verlierer. Im 
Rahmen der bevorstehenden Schulentwicklungsplanung werde 
dieser Entwicklung bestmöglich entgegengewirkt und beispiels-
weise auch für eine dauerhafte Einrichtung des Ausbildungsgangs 
„Kaufmann/Kauffrau zum E-Commerce“ gekämpft. Dieser Aus-
bildungsberuf werde im kommenden Schuljahr im Rahmen eines 
Schulversuchs an der John-F.-Kennedy-Schule in Esslingen in 
gemeinsamen Klassen mit den Kaufleuten für Groß- und 
Außenhandel angeboten. 

 
2.2  Wiederöffnung Schullandheim Lichteneck 
 
 Der Vorsitzende informiert, dass in den vergangenen Jahren der 

Landkreis Esslingen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung auch 
sogenannte UMAs (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) 
aufzunehmen und zu versorgen gehabt hätte. Um eine dem 
Kindeswohl entsprechende Unterbringung, Betreuung und Unter-
stützung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sicherzu-
stellen, wäre im Februar 2016 das kreiseigene Schullandheim in 
Lichteneck für die Unterbringung von bis zu 36 UMAs zur Ver-
fügung gestellt worden. Hierfür wäre ein Vertrag mit der Stiftung 
Tragwerk geschlossen worden, durch welchen die Anmietung der 
Räumlichkeiten sowie die Betreuung der jungen Menschen geregelt 
wurden sei. Da der Bedarf an Unterbringungsplätzen für UMAs 
zwischenzeitlich zurückgegangen sei, werde das Schullandheim 
folglich nicht mehr für die Belegung von UMAs benötigt. Aus 
diesem Grund habe die Stiftung Tragwerk die vertragliche 
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Vereinbarung vorzeitig zum 30. Juni 2018 gekündigt. Aktuell 
würden die Sanierungserfordernisse erhoben, damit das 
Schullandheim wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt 
werden könne. An den Sanierungskosten werde sich die Stiftung 
Tragwerk im Rahmen des Mietvertrages (Rückgabe in einem 
ordnungsgemäßen Zustand) entsprechend beteiligen. Im Herbst 
werde zudem eine Brandverhütungsschau durchgeführt werden 
und im Anschluss hieran das Brandschutzkonzept aktualisiert 
werden. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen könne das 
Schullandheim ,aus heutiger Sicht, ab dem Schuljahr 2019/20 
wieder von Schulklassen, Vereinen usw. besucht werden. Aus 
diesem Grund werde nun die Bewerbung des Schullandheims aktiv 
angegangen. Das Schullandheim sei ein ganz wichtiges Angebot. 
Beispielsweise stelle es für Grundschüler häufig die erste Gelegen-
heit dar, einige Tage ohne die Eltern zu verbringen und im Klassen-
verbund einen Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu gehen und 
die Sozialkompetenz zu stärken. Das Schullandheim leiste hierfür 
einen sehr wertvollen Beitrag in der Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler. In den vergangenen Jahren vor der Umnutzung habe 
die Bildungsstiftung der Kreissparkasse den Betrieb des Schul-
landheims mit jährlich 60.000 EURO bezuschusst. Die Verwaltung 
gehe erneut auf die Bildungsstiftung zu und bitte darum, die 
großzügige Unterstützung dieses wichtigen Angebotes weiter 
aufrecht zu erhalten. 

 
2.3  Änderungen des Pflegestärkungsgesetzes ab 01.01.2019 
 
 Kreisrätin Strauß fragt die Verwaltung, ob diese schon 

Informationen über die Veränderung ab 01.01.2019 habe. 
 
 Dezernentin Kiewel erwidert, dass dieses Thema in ihrer nächsten 

Dienstbesprechung behandelt werde und sie den Ausschuss 
informiere. 

 
 
gez. 
Heinz Eininger 
Landrat 
 

 
 


