
                                                                                                           Mühlacker, den 11.04.2008 

 

 

Zur Debatte um die Schulhauserweiterung des THG Mühlacker 

 

Die täglich betroffenen Schüler melden sich zu Wort: 

 

Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende, 

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates Mühlacker, 

 

auch wir Schüler verfolgen seit längerem die Diskussion um unsere Schulhauserweiterung 

und sind über die plötzliche und unerwartete Entscheidung des Gemeinderates sehr 

enttäuscht. Immerhin sind neben den Lehrern gerade wir Schüler des THGs die 

Leidtragenden. 

Es ist nicht zu verleugnen, dass bauliche Angelegenheiten schon seit etlichen Jahren immer 

wieder verschoben worden sind, obwohl z.B. die über 30 Jahre alten Teppichböden und 

Toiletten des Schulhauses bei weitem nicht mehr den Mindestanforderungen des 

Gesundheitsministeriums entsprechen. Darüber hinaus sind die notwendigen 

Brandschutzmaßnahmen schon lange überfällig. Da sich insbesondere die Schulleitung und 

die Schüler diesbezüglich jahrelang geduldig gezeigt haben, konnte die Stadt Mühlacker eine 

Menge Geld einsparen. 

Bei der Diskussion um die Klassenzimmer unserer Schule berücksichtigt der Gemeinderat die 

mangelhaften örtlichen Gegebenheiten nur unzureichend. Obwohl sich die Schulleitung schon 

auf einen Kompromiss von ursprünglich zehn vom Regierungspräsidium genehmigten auf nur 

acht weitere Klassenzimmer eingelassen hat, wurde weiter heruntergekürzt. 

Bei der Berechung der durchschnittlichen Schüleranzahl pro Klasse wurde das Kurssystem 

der Oberstufe nicht richtig berücksichtigt, in dem es beispielsweise einen Lateinkurs mit nur 

zwölf Schülern, andererseits aber auch Kurse mit 26 Schülern gibt. 

Jedoch beträgt die Anzahl der Schüler in den Klassen 5 bis 11 überwiegend 30 oder mehr. 

Das ohnehin schon viel zu überfüllte Schulhaus wird durch nur sechs weitere Klassenzimmer 

nicht ausreichend entlastet. Außerdem verkleinert das „Stelzenmodell“ unseren Pausenhof, 

der ebenfalls aus allen Nähten platzt. 

 

Schließlich wollen wir Schülersprecher bezüglich des 7- Stunden- Modells klarstellen, dass 

Herr Mühlbayer keine alleinige Verantwortung dafür trägt, vielmehr war es eine lang 

durchdachte Entscheidung, die sowohl von den Eltern, Schülern, Lehrern als auch von der 

Schulkonferenz einstimmig getroffen wurde. 

 

Vielleicht würde eine Einladung an den Gemeinderat, eine Sitzung in unseren Räumlichkeiten 

zu halten, Klarheit über alltägliche Probleme der Schüler verschaffen. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christian Hittler, Romina Großöhmigen, Ersin Göre 

Schülersprecher des THG Mühlacker 

 


