
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie haben letzte Woche aus der Presse erfahren, dass die geplanten 
Baumaßnahmen für die Sekundarstufe an der Achtalschule nicht begonnen werden. 
Diese Maßnahme ist vor allem der andauernden Preissteigerung im Baugewerbe 
geschuldet und der Tatsache, dass im kommenden Schuljahr voraussichtlich nur 
eine fünfte Klasse mit aktuell 22 Schülerinnen und Schülern an der Achtalschule 
startet. In allen anderen Klassenstufen sind wir zweizügig. Es kann jedoch sein und 
wir gehen auch davon aus, dass die fünfte Klasse noch Schülerinnen und Schüler 
hinzubekommt.  
Es gibt viele Schulen, welche in manchen Klassenstufen oder durchgehend einzügig 
sind. Beispiele aus unserer Raumschaft sind hier die GMS Bergatreute, die WRS 
Weingarten oder das Pro-Gymnasium Altshausen.  
Der Baustopp hat also nichts damit zu tun, dass Sie sich Sorgen um den Bestand der 
Schule machen müssen!  
Schulisch arbeiten wir von Klasse 1-10 weiterhin verlässlich und engagiert und 
versuchen natürlich uns immer wieder auch selbst zu überdenken und weiter zu 
entwickeln. 
 
Die Achtalschule ist nun schon im sechsten Jahr Gemeinschaftsschule und in diesen 
Jahren wurde viel an unserer Schule geleistet und aufgebaut. Wir haben an der 
Achtalschule Lehrerinnen und Lehrer aus dem Bereich des Gymnasiums, der 
Realschule und der Werkrealschule, welche alle miteinander daran arbeiten, die 
Schüler unserer Schule individuell, nachhaltig und leistungsorientiert zu beschulen. 
Ziel war und ist dabei immer, dass wir für jeden Schüler das bestmögliche Lern- und 
Leistungspaket zusammenstellen, damit sie den Realschulabschluss nach Klasse 10 
oder den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10 machen können.  
 
Für den Übergang auf ein berufliches Gymnasium oder eine berufliche Schule haben 
wir seit 2 Jahren eine Kooperation mit der Edith-Stein-Schule (www.ess-rv.de) in 
Ravensburg, mit welcher wir eine enge Zusammenarbeit aufgebaut haben. 
 
Sowohl der Weg auf ein berufliches Gymnasium, wie auch der Weg in eine duale 
Ausbildung ist für unsere Schüler somit eine gute und erreichbare Möglichkeit, um 
nach der Schulzeit an der Achtalschule einen nahtlosen und überschaubaren 
weiteren Schritt in das Berufsleben zu machen. Eine große Hilfe ist hierbei auch 
unsere Karrierebegleiterin. 
 
Informationen, wie die Achtalschule Baienfurt als Gemeinschaftsschule arbeitet, kann 
man jederzeit vor Ort oder über die Homepage (www.achtalschule.de) der Schule 
erhalten. Unsere Schule steht allen Interessierten offen, wir freuen uns auf Sie! 
 
 

http://www.ess-rv.de/
http://www.achtalschule.de/


 
 
 

 
 
 
Damit Sie nochmal einen Vergleich zwischen Realschule und Gemeinschaftsschule 
haben, habe ich Ihnen folgende Übersicht angehängt. Bedenken Sie hierbei auch, 
dass die Achtalschule im Gegensatz zu den Realschulen in unserer Nachbarschaft 
kleinere Klassen und eine überschaubarere Schülerschaft hat. 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsschulen bei den Realschulabschlussprüfungen in 
Baden -Württemberg waren im letzten Schuljahr übrigens genau so gut wie die der 
Realschulen. 
 
 
 
 

Vergleich Gemeinschaftsschule und Realschule 
 

 Gemeinschaftsschule       Realschule 

Bildungsplan der Sekundarstufe I                x               x 
Niveau G                x               x 
Niveau M                x               x 
Niveau E                x               - 
Unterschiedliche Niveaustufen nach Fächern                x               - 
Selten Hausaufgaben, da verpflichtende 
Ganztagsschule 

               x               - 

Keine Nichtversetzung                x (nur nach Klasse 5) 

Kompetenzraster                x               - 
Lernentwicklungsbericht (halbjährlich und 
jährlich) 

               x               - 

Wahlpflichtfächer (ab Klasse 6)                x               x 
Profilfächer (ab Klasse 8)                x               - 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9                x               x 
Hauptschulabschluss nach Klasse 10                x               - 
Realschulabschluss nach Klasse 10                x               x 
Übergang an das berufliche Gymnasium                x               x 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen       Baienfurt,den 15.05.2019 

 
 
 
A.Lehle -Schulleiter- 


