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Schulsituation in Zuffenhausen

Die SPD-Bezirksbeiratsfraktion Zuffenhausen stellt hiermit den Antrag, dass das
Schulverwaltungsamt anlässlich des Schulberichtes 2007 die für den Bezirk relevanten Ergebnisse vorstellt. Weitergehend wird bezogen auf alle Schulen um
Berichterstattung gebeten hinsichtlich
- der derzeit geleisteten Schulsozialarbeit und der Frage, ob der Bedarf gedeckt ist?
- der derzeitigen Betreuung durch Schulpsychologen und der Frage, ob den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler damit Rechnung getragen wird?
- der Raumausstattung und der Frage, ob diese den Anforderungen entspricht bezüglich Sport und Bewegung, Nachmittags- bzw. Ganztagesbetreuung sowie ggf. für
Nahrungszubereitung und deren Aufnahme?
Im Speziellen wird um Berichterstattung gebeten,
- wie der Stand der Machbarkeitsstudie hinsichtlich des Raumbedarfs einer Ganztagesschule auf dem Gelände der Rosenschule ist und wie das Lehrerkollegium inhaltlich zu der Sache steht;
- wie die Raumsituation zur Nahrungsaufnahme an der Silcher- sowie an der Uhlandschule für die Schülerinnen und Schüler verbessert werden kann;
- ob die Hohensteinschule (Hauptschule) mittlerweile einen Sponsor für das warme
Essen wie im vergangenen Jahr gefunden hat und welche Überlegungen hinsichtlich
des Ausbaus zu einer Ganztagesschule angestellt wurden;
- wie der Stand der Mittagessens-Kooperation der Haldenrainschule mit dem Jugendhaus ist;
- welche Maßnahmen an der Parkrealschule nötig wären, um das Freizeitangebot in
der Mittagszeit auch auf die Klassen 8 bis 10 auszuweiten.
Begründung:
Zuffenhausen zeichnet sich mit seiner Vielzahl an Schulen als wichtiger Bildungsstandort
in Stuttgart aus. Es ist von größtem öffentlichen Interesse, dass die Schulsituation im Bezirk im Sinne der Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer in regelmäßigen Abständen thematisiert wird um Fehlentwicklungen und Mängel schnell beheben zu können und positive Beispiele sowie fruchtbare Kooperationen bekannt zu machen und zu verbreiten. Anlass zur Thematisierung bieten nun der Ende 2008 veröffentliche Schulbericht 2007 sowie die Ende 2009 anstehenden Haushaltsberatungen des Gemeinderates.
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