
Donnerstag,  17.  September  2020

Presseerklärung der Elterngemeinschaft Klassen 2a, b und c 
der Rappachschule in Stuttgart Giebel

Wir Eltern der Klassenstufe 2 sind mit der bisherigen einzigen Stellungnahme seitens Schulamt 
vom 14.09.2020 nicht einverstanden, so dass wir nun die Öffentlichkeit mit ins Boot nehmen.
Nun wehren wir Eltern uns öffentlich und wollen uns so Gehör verschaffen und die Öffentlichkeit 
zur Unterstützung einladen. 

Das RKI und die WHO warnen bereits routiniert vor steigenden Fallzahlen und vor steigenden 
Todeszahlen. Risikogebiete rücken immer näher! Wir befinden uns allmählich in vergleichbarer 
Situation wie zur Pfingszeit. Doch damals wurden alle Schulen in einem Schulschichtsystem Schritt 
für Schritt eröffnet. Heute starten wir mit allen Grundschulen in Baden Württemberg mit vollen 
Klassen, als gäbe es absolut keine Pandemie! Wir toppen in der Klassenstufe 2 die meisten! 
Zumindest hat die Rappachschule offensichtlich keinen Lehrermangel! Die ehemalige Schulleitung 
hatte Ende Juli verkündet "4 Lehrer haben uns verlassen, dafür freuen wir uns über 6 
Neuzugänge". Schulamt und aktuelle Schulleitung begründen Ihre Klassenzusammenlegung auch 
nur mit den sinkenden Schülerzahlen. 
Wir fragen uns: Warum kann man ohne begründeten Lehrermangel, in solch einer 
aussergewöhnlichen Pandemiezeit sich so massiv an dem normal gängigen Dienstplan fest krallen. 
Die mind. Klassengröße beträgt bei Grundschulen 16 und max 28! Wir haben in der Klassenstufe 2 
55 Schüler. Natürlich geht man hier wieder an das mathematisch möglichst Äußerste. 
Kann uns hier vllt jemand 2 Schüler ausleihen? Denn dann müssen die Klassen wieder in 3 geteilt 
werden?! 

Wir betonen weiterhin:
⦁ die Rappachschule, welche auch Inklusionsschüler in der Klassenstufe 2 hat, befindet sich 

in einem sozial schwächerem Einzugsgebiet

man muss sich das nun so vorstellen: 
⦁ ein Großteil der Kinder musste die 2. Hälfte Ihrer Unterrichtszeit teils alleine daheim 

bewältigen, da die Eltern nicht in der Lage waren Ihre Kinder aufgrund Ihres eigenen 
Wissenstandes, Sprachkenntnisse oder aber auch auf Grund Ihrer Beruftstätigkeit zu 
unterstützen

⦁ Wie auch Frau Eisenmann ganz klar und richtig darstellt: „… mögliche Lernlücken und 
Förderbedarfe zu identifizieren und die Ausgangsbasis jedes Schülers zu bestimmen

⦁ Jetzt müssen alle Schüler teils massivst den Lehrstoff nachholen und die Lehrer müssen 
dem gerecht werden!

⦁ Das kann kein Lehrer stämmen!
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⦁ Flach und möglichst kontrollierte 2. Welle läuft anders! Hierfür muss man alle möglichen 
Ressourcen ausschöpfen

⦁ liegt es etwa doch wieder an Stellen-und Kosteneinsparungen?! 

⦁ Warum beharrt das staatl. Schulamt Stuttgart sonst auf Zahlen!

Auffällig finden wir,
⦁ dass am Dienstag, 15.09.2020 ein Schreiben an alle Eltern raußging, indem Eltern 

aufgefordert wurden, Ihre Kinder daheim ab 12:20Uhr zu betreuen, wenn dies beruflich 
möglich sei und nicht an der Ganztagesbetreuung anzumelden. Hier ist die Warnung der 
steigenden Fallzahlen wohl doch angekommen?!

⦁ dass das staatliche Schulamt Stuttgart uns per email am 16.09.2020 in Ihre Räumlichkeiten 
einlud, um weitere Fragen die wir haben zu klären. 

1. haben wir keine Fragen, sondern Forderungen und wünschen von Anfang an ein 
konstruktives Dialog mit allen beteiligten um zu einer zufriedenstellenden Lösung zu 
kommen

2. traurig, dass solch eine Einladung uns erst gestellt wurde, nachdem vormittags unser 
Aufruf an die Öffentlichkeit Wirkung zeigte und erste Anfragen zu unserem Thema von 
Außenstehenden beim staatlichen Schulamt Stuttgart eingingen. 

Wir fordern 
⦁ weiterhin ein sicheres Umfeld für unsere Kinder und unsere Lehrer! 

⦁ die sofortige Rückbildung der 2 Klassen in 3 Parallelklassen!

⦁ während der Pandemiezeit nicht an maximal möglichen Klassenteilern orientieren!

Wir erwarten
⦁ von allen an der Erziehung und Bildung beteiligten Körperschaften Verantwortung zu 

übernehmen!

Um zu verdeutlichen wie wichtig uns pflicht- und verantwortungsbewußten Eltern dieses für uns 
absurde Vorgehen ist, haben wir uns nicht davor gescheut, Ernst zu machen! 
Am Montag den 14.09.2020 haben wir beim Verwaltungsgericht Stuttgart eine 
Einstweiligeverfügung beantragt! Wir machen Ernst und WEHREN uns und das nehmen wir 
wörtlich, bis uns die Luft ausgeht!

Da unsere Ängste und Sorgen nicht ernst genommen werden, trägt das staatl. Schulamt Stuttgart 
wie bereits mehrmals schriftl. mitgeteilt, die Verantwortung für die Gesundheit inkl. Folgeschäden 
gegenüber unseren Kindern als auch dem direkten Umfeld. 

Wir bedanken uns bei allen Einzelpersonen, bei allen Eltern, bei allen Pressemitarbeitern, bei allen 
Politikern, die uns dabei unterstützen und unser Sprachrohr werden. Unterstützt uns auch 
weiterhin in dem Ihr Mails an das Kultusministerium, Schulamt und/ oder auch Schulleitung 
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adressiert. 

Zum Abschluss Zitate unserer Kinder: 

1. eine Schülerin möchte seitdem nicht mehr zur Schule. Zu groß und zu viel sei ihr die neue 
Klasse

2. ein Schüler klagt, es ist zu laut und alles zu eng
3. ein weiterer Schüler berichtet seiner Mutter am Montag, dass sie erst mal 1 

Unterrichtsstunde gebraucht haben, bis sie sich überhaupt in einem Morgenstuhlkreis 
zusammen setzen konnten

4. Schüler klagen, wir können gar nicht richtig zur Pause rauß laufen. Es steht alles voll mit 
Tischen, Schulranzen und dauert stolpern wir 
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