
 

Eltern für die GMS Oberstufe 

 
Guten Morgen liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und 
Schulleitungen, 

 

in den vergangenen Tagen hat sich einiges bewegt und ich möchte daher alle im Verteiler 
mit einer Zusammenfassung auf den aktuellen Stand bringen. 

 

Die Beschlussvorlage zur Beantragung und Einrichtung einer 3-zügigen GMS-Oberstufe in 
Reutlingen wurde vor ca. zwei Wochen veröffentlicht und in den Bezirksgemeinderäten 

Rommelsbach und Betzingen vorgestellt. Im März erfolgt die Vorstellung in weiteren Gremien 

und schließlich im Reutlinger Gemeinderat selbst. 
Die Stadtverwaltung ist davon überzeugt, dass eine Oberstufe an allen 4 GMS gelingen 

würde und hat die Entscheidung zum Standort daher über nicht-pädagogische Argumente 

getroffen: 
Sie hat sich dafür ausgesprochen die GMS-Oberstufe am Standort Minna-Specht 

Gemeinschaftsschule im Storlach zu beantragen. 

Für diesen Standort sprechen mehrere Gründe: 

• Beste Erreichbarkeit für die SuS und Lehrer aller 4 Reutlinger GMS aufgrund der Lage 

• Freie Raumkapazitäten zum sofortigen Start und somit auch 

• Geringster Kostenaufwand 

• Aufgrund der 4-Zügigkeit: Dauerhaft sicheres Erreichen der geforderten 

Mindestschülerzahl von 60 SuS 

Nachdem uns die Beschlussvorlage gesendet und der favorisierte Standort bekannt wurde, 

haben wir uns zunächst mit den Elternbeiratsvorsitzenden und dem GEB-Vorstand getroffen 
und uns dann nochmal bei der letzten ViKo am 17.02. damit auseinandergesetzt und die 

weiteren gemeinsamen Schritte besprochen. Die teilnehmenden Elternbeiratsvorsitzenden 

können die Entscheidungskriterien der Stadtverwaltung gut nachvollziehen und sind 
erleichtert, dass die Oberstufe nun offiziell zum Schuljahr 2022/2023 beantragt werden soll. 

Um unseren Wunsch nach einer zügigen und positiven Entscheidung zu unterstreichen, haben 

wir letzte Woche Kontakt zu den Fraktionen aufgenommen. 
Wir haben die einzelnen Gemeinderatsmitglieder angeschrieben und Sie um ihre Zustimmung 

bei der entscheidenden Sitzung am 30.3.2021 gebeten. Mit im Brief war unser Flyer und der 

Hinweis auf die Umfrageergebnisse und die Botschaft der SuS als Video. Ihr könnt Euch beides 
selbst auf der Homepage der Minna-Specht GMS ansehen, dort gibt es jetzt ein extra 

Untermenü „Neues zur Oberstufe GMS“: 

https://www.minna-specht-gms.de/neues-zur-oberstufe-gms/ 
 

Die erste Fraktion (FWV)  hat uns bereits geschrieben, dass sie dem Antrag zustimmen werden. 
 

Unser nächstes Videotreffen ist für den 17.03. um 19.30 Uhr geplant. Eine Einladung dazu 

kommt Anfang März. 

 

Mit schönen Grüßen, 
 

Sabine Burkhardt 

Organisation 
 

 

 
GMS-OBERSTUFE-REUTLINGEN@web.de 

 

 

 



 

 

 


