Liebe Eltern und Unterstützer der GMS,
für die unter Ihnen, die nicht zum Elterninfoabend kommen konnten, unten eine Zusammenfassung,
wie sie in ähnlicher Form auch an die Stadtverwaltung ging.
Zuvor zwei Hinweise in eigener Sache:



Indem Sie sich auf unserer Webseite https://arbeitskreis-eks.de registrieren, erhalten Sie von
uns per E-Mail Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Entwicklungen.
Dann suchen wir weitere Unterstützer fürs Vorbereiten von Demos, Öffentlichkeitsarbeit etc.
sowie eine Person mit Kenntnissen im Schulverwaltungsrecht / Juristen / Juristin

Der Abend war mit ca. 120 Personen (Eltern, Vertretern der Fraktionen und des Kollegiums sowie der
Schulleitung) gut besucht. Wir haben zunächst den uns bekannten Kenntnisstand präsentiert:
 zum September fehlen 9 Räume bzw. ca. 2000m² BGF (mit auch da vorhandene Räume zu
klein sind)1
 2021/22 (GMS vollends aufgebaut) werden voraussichtlich 24 Räume bzw. ca. 4000m² fehlen1
 Für das nächste Schuljahr gibt es bisher lediglich einen Vorschlag für einen Notplan
 Die 3 Planvarianten der Stadtverwaltung für den Ausbau / Neubau
 Fertigstellung bei optimalem Ablauf frühestens Sommer 2025 o. 2026
Wir haben hinterfragt, ob es nicht doch, bisher noch nicht ausdiskutierte, Alternativen gibt und
unsere Ideen dazu vorgestellt. Insgesamt ist es unser Anliegen, den Campus zu einem im Kreis
Esslingen herausragenden Bildungsstandort mit allen Schulformen zu entwickeln. Bildung als
Standortvorteil und um weiterhin für junge Familien attraktiv zu sein. Dazu ist ein zukunftsfähiges,
dem weiteren Wachstum der Stadt Ostfildern angepasstes, Raumkonzept notwendig.
Herr Lang hat dann auf unsere Einladung seinen Notplan vorgestellt. Wesentlich dabei ist, dass für
die Umsetzung des Plans noch die Zusage der Stadtverwaltung fehlt, die noch immer zum
Schuljahresanfang benötigten adäquaten Ausweichräume bereitzustellen. Insbesondere geschockt
waren die Anwesenden davon, dass kaum noch Flächen für Lernräume verbleiben. Das geht soweit,
dass nun unter der Treppe ein Kabuff als Lernraum gebaut werden muss.
Geschlossen haben wir den Abend mit einer Diskussion zwischen Eltern und den Vertretern der
Fraktionen. Dabei wurde deutlich, dass sich die Eltern nicht nur eine transparentere Kommunikation
der Stadtverwaltung & baldige Lösung, sondern auch mehr Einwirken des Gemeinderates auf die
Verwaltung, wünschen.
Die anwesenden Eltern hatten auch die Möglichkeit, unseren offenen Brief an die Stadtverwaltung
(siehe Seite 2) zu unterschreiben. Diejenigen unter Ihnen, die noch nicht unterschreiben konnten,
können dies auf Seite 2 nachholen. Die unterschriebene Seite eingescannt / Fotografiert dann bitte
bis spätestens Montag 24.6.19 an Ausbau-GMS@arbeitskreis-eks.de schicken. Es kann ein oder auch
gerne beide Elternteile unterschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Arbeitskreis der Elternvertretung GMS - www.arbeitskreis-eks.de

1

Die Zahlen stammen aus dem Schulentswicklungsplan der Stadt Ostfildern vom Mai 2018; für September
wurde auf die Anzahl der dann vorhandenen Klassenstufen runter gerechnet. Flächenangaben mit der
Annahme, dass das neue Gebäude das gleiche Verhältnis von Brutto- zu Nutzfläche hat, wie das vorhandene.

Elterninformationsabend Arbeitskreis Elternvertretung GMS am 23.05.2019
Unsere Forderungen und gewünschten Ziele an die Stadtverwaltung Ostfildern:


Transparente und schnelle Kommunikation zwischen Stadtverwaltung, Schule, Eltern
o Monatlicher gemeinsamer Informationsaustausch



Ausbau am Campus
o Abriss der Sporthalle 1 vorziehen
o Ausbau / Neubau bis spätestens 2022/23 bezugsfertig
o In der Übergangs- und Bauphase qualitativ und quantitativ dem Anspruch des
Bildungsplanes der GMS genügende Lösungen
o Raumplanung und Flächenaufteilung am Campus ohne Tabus überdenken:
 Idee 1: zusätzliche Systembauten vor/hinter dem Kubino und vor der GMS
(Baustraße anders führen oder Umbau am HHG zurückstellen)
 Idee 2: Neubau GMS neben Realschule
 Idee 3: Erweiterung im Bereich Sporthalle 1 nicht nur für GMS, sondern für
gemeinsame Lösung GMS und Realschule



Raumnot der EKS muss Top-Priorität eingeräumt werden  frühere Vorlage und
Beschlussfassung im Gemeinderat (Juli 2019!)



Zukunftsfähiges, dem weiteren Wachstum der Stadt Ostfildern angepasstes, Raumkonzept
am Campus

Mit meiner Unterschrift stimme ich den Forderungen zu:
1. Elternteil
Vorname:
______________________
Nachname:
______________________
2. Elternteil
Vorname:
Nachname:

______________________
______________________

Mein(e) / unsere Kind(er) gehen
an die Schule(n):
______________________
in die Klassen:
______________________

