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Fördern und Fordern auf jedem Niveau
In der Gemeinschaftsschule wird auf die individuellen Stärken
und Schwächen geachtet – Vielfalt als großes Plus

Von Moritz Bayer

Eberbach. Beim Informationsabend der Gemeinschaftsschule
Eberbach herrschte reges Treiben. Nach einer Stunde offenem
Erkunden, während der man sich Klassenzimmer, Sportraum,
Steinofen und vieles mehr anschauen konnte, hielten Schulleiter
Udo Geilsdörfer und Stellvertreter Jan Coßmann eine kurze
Präsentation, in der sie die Vorzüge der Schulform heraushoben.
Das beeindruckte die knapp 100 Anwesenden sichtlich.

Die Vielfalt der Schulangebote wurde schon in der
Schnupperstunde deutlich. Über alle Räume verteilt waren



neugierige Eltern mit ihren Kindern, Lehrer und Schüler standen
für Fragen bereit. Mit Klassenzimmern des früheren Standards
haben die Lernräume nicht mehr viel gemein: Tischanordnung mit
Wohlfühlfaktor, statt Tafeln gibt es quasi überall Digital-Boards.
Die letzten Tafeln und Whiteboards werden sukzessive ersetzt.
Geilsdörfer sagte auch in der Präsentation lächelnd: „Die
Kreidezeit haben wir verlassen“. Per Apple-TV kann so jeder
Schüler seine Arbeiten vom iPad direkt auf die große Anzeige
übertragen. Die Tablets sind zahlreich vorhanden (1:2 Verhältnis zu
Schülern) und bleiben in der Schule.

Auf den Sportraum wäre mancher Verein neidisch:
Qualitätsgeräte, Lang- und Kurzhanteln warten darauf, benutzt zu
werden. „Die Nutzung ist im Profilfach Sport, im Unterricht oder
in AGs möglich, natürlich immer unter Aufsicht“, erklärt
Konrektor Coßmann.

Wer sich ordentlich ausgepowert hat, findet im Ruheraum Kissen,
Spiele – und natürlich auch die namensgebende Ruhe. Nebenan
sind in der Bibliothek thematisch geordnet allerlei Bücher
auszuleihen. Stefanie Denner-Götz, seit 25 Jahren für die
Bibliothek verantwortlich, verrät, dass Mangas derzeit der
absolute Renner seien.

Stolz wurde auch der jüngst von Bildungsministerin Theresa
Schopper eingeweihte Eber-Space mit VR-Brillen, 3D-Drucker und
vielem mehr vorgeführt. In einem solchen Labor (im Rhein-
Neckar-Kreis einzigartig) erwacht in jedem der Forschertrieb. Im
anschließenden Vortrag erläuterten Geilsdörfer und Coßmann,
was die Gemeinschaftsschule ausmacht: Eigentlich verrät es der
Name ja schon. „Wir sind die einzige Schule, die für jedes Niveau
unterrichten und zertifizieren darf“, sagte Geilsdörfer. Der Clou
dabei: Wechsel sind nicht nur zwischen, sondern auch in den
Schuljahren möglich.

So kann der Mathefan das erweiterte (gymnasiale) Niveau
bekommen, sich bei Englisch aber zunächst am Grundniveau



(ehemals: Hauptschule) versuchen. Die Leseratte hat vielleicht
mehr Vorlieben in Deutsch, ist aber bei Naturwissenschaften mit
dem Mittleren Niveau (vorher: Realschule) zufrieden.

„Die Gemeinschaftsschule ist das neuste und innovativste
Schulkonzept“, ist Geilsdörfer überzeugt. Die Eberbacher
Gemeinschaftsschule ist seit 2004 Ganztagsschule und damit die
erste der Stadt. An drei Tagen ist auch lange Unterricht, sonst gibt
es AGs zur Auswahl. Sogar Skifahren ist möglich, ein eigener
Skikeller bietet alle Materialien, die Schüler brauchen nur noch
warme Jacken.

Transparenz für die Eltern bietet das eigens geführte
Lerntagebuch. Statt Hausaufgaben gibt es Lernbänder genannte
Zeitfenster, während denen drei Lehrer zwei Klassen betreuen. So
bleibt mehr Zeit, um auf die individuellen Bedürfnisse
einzugehen.

Das Zeugnis ist ein Lernentwicklungsbericht, vergleichbar mit
Verbalbeurteilungen in der Grundschule. Noten gibt es bis zum
Abschlusszeugnis nur auf Wunsch. Das bedeutet aber nicht, dass
die Gemeinschaftsschule nicht leistungsorientiert sei, im Gegenteil:
„Wir fördern und fordern, aber eben auf jedem Niveau und
einzeln angepasst. In der Vielfalt liegt unsere große Stärke“, sagte
Coßmann. Vor-Anmeldungen sind vom 6. bis 9. März möglich.


