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Von Heiko Hofmann

Nagold. Totgesagte leben län-
ger. Nagolds Christiane-Her-
zog-Realschule kommt jeden-
falls quicklebendig daher –
wie die meisten Realschulen
im Land. Anders als bei vielen
Werkrealschulen konnten fast
alle Realschulen in Baden-
Württemberg der Versuchung
widerstehen, sich zur Ge-
meinschaftsschule zu wan-

deln. Mittler-

weile spricht auch kaum ein
Politiker mehr davon, die
Schulform aufzugeben.

Die Christiane-Herzog-
Realschule in Nagold ist ein
Paradebeispiel für eine gesun-
de Realschule. Die Schüler-
zahlen sind hoch, die Lehrer
engagiert, in den Sprachen
und bei der Musik zeigt man
Profil, und als nächster Schritt
folgt der Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung. Warum also
sollte man an diesem Erfolgs-
modell etwas ändern? 

Mittlerweile hat man auch
in der Politik die Zukunftsfä-
higkeit der Realschulen wie-
derentdeckt. Veränderungen
aber stehen auch dieser Schul-
form ins Haus. So präsentierte
die Landesregierung neue
Entwicklungspläne für die
Realschulen. Norbert Brug-
ger, Dezernent beim Städte-
tag Baden-Württemberg, er-
läuterte im Nagolder Gemein-
derat die Pläne. Künftig soll
an der Realschule neben der
Mittleren Reife nach Klassen-
stufe 10 auch ganz offiziell der
Hauptschulabschluss nach
Klasse 9 angeboten werden.
Brugger dazu: »Die Realschu-
len sind de facto eh schon
unsere Gemeinschaftsschulen
der Gegenwart.« Ein Viertel
der Schüler komme mit einer
Hauptschulempfehlung an die
Realschule, ein Fünftel habe
eine Empfehlung fürs Gymna-
sium. An den Realschulen
wisse man umzugehen mit
der Vielfalt. »Dort hat man

schon immer in sehr großer
Breite arbeiten müssen.«

Nun habe die Landesregie-
rung den Realschulen ein kla-
res Signal gegeben, dass ihnen
geholfen werde. Zusätzliche
Lehrerdeputate wurden in
Aussicht gestellt. Alle 400
Realschulen im Land würden
ab dem Schuljahr 2016/17
auch offiziell den Weg zum
Hauptschulabschluss anbie-
ten. Grundlage dafür: ein ge-
meinsamer Bildungsplan für
Realschulen, Gemeinschafts-
schulen und Werkrealschu-
len, der dann ebenfalls starten
soll. Die Realschulen unter-
richteten dann zusätzlich
auch auf Hauptschulniveau
und führten eigene Haupt-
schulprüfungen durch. »Da-
mit verändert sich auch die
Beziehung zur Gemein-
schaftsschule«, so Brugger.
Die Klasse 5 und 6 werde
künftig eine Orientierungsstu-
fe bilden, in Klasse 7 und 8
werden die Schüler dann in

den Kernfächern in einer Art
Kurssystem in unterschiedli-
chen Niveaugruppen auf die
verschiedenen Abschlüsse
vorbereitet. Ab Klasse 9 gibt
es dann separaten Klassen-
unterricht für die Haupt- und
die Realschulabschlussprü-
fung. 

Eher zurückhaltend äußerte
sich Realschulrektor Andreas
Kuhn in der Ratssitzung. »Das
ist ein Weg, den wir gehen
wollen«, sagte er. Doch sei das
neue Realschulkonzept erst
vor einer Woche vollständig
öffentlich präsentiert worden.
»Da können wir noch nicht
viel dazu sagen. Das ist noch
zu frisch.« Kuhn kündigte
aber an, dass man auf jeden
Fall an CHR-Spezialitäten wie
dem sprachlichen Profil fest-
halten will. Außerdem wolle
man das offene Ganztagesan-
gebot ausweiten, und auch an
dem mit dem OHG ausge-
arbeiteten Konzept 10+ wolle
man weiter arbeiten.

Christiane-Herzog-Realschule stehenÄnderungen ins Haus
Das neue Realschulmodell des Landes sieht den Hauptschulabschluss als zusätzlichen Bestandteil vor

Von Heiko Hofmann

Nagold. Nur ein Auftakt
sollte es sein, der offizielle
Start zur Nagolder Schul-
entwicklungsplanung. Und
doch schälte sich in der
zweistündigen Debatte im
Nagolder Gemeinderat
schnell ein Top-Thema he-
raus: Braucht Nagold eine
Gemeinschaftsschule?

Der Hauptreferent des
Abends, Norbert Brugger, De-
zernent beim Städtetag Ba-
den-Württemberg, würde die-
se Frage mit einem klaren »Ja«
beantworten. Er wählte deut-
liche Worte, um die Stadträte,
die anwesenden Schulleiter,
Lehrer und Elternvertreter auf
das Thema einzuschwören.
Seine Einschätzung ist klar:
Bei allem Respekt für die gute
Arbeit, die in den Werkreal-
schulen geleistet werde, eine
Zukunft habe diese Schulform
nicht. Für ihn ist klar, das
Schulsystem, bis dato mit
Hauptschule, Realschule und
Gymnasium dreigliedrig, wer-
de sich ändern. Im Land gehe
die Entwicklung langfristig
zum zweigliedrigen Schulsys-
tem, mit dem Gymnasium als
der einen großen Säule. Brug-
ger ist überzeugt: »Alle weite-
ren Schularten müssen zu-
sammenrücken«, um dann
eine zweite starke Säule zu
bilden. »Ich möchte Ihnen kei-
nen Sand in die Augen streu-
en«, sagte Brugger und versi-
cherte: Der Trend der sinken-
den Schülerzahlen an den
Werkrealschulen gehe weiter.
Schon allein des Namens we-
gen würden Schüler lieber auf
eine Gemeinschaftsschule ge-
schickt. 

Die Lösung könnte ganz
einfach sein: Nicht von unge-
fähr entwickeln sich derzeit

viele Werkrealschulen zu Ge-
meinschaftsschulen weiter. In
Nagold allerdings hat man
diesen Schritt gescheut. Bis
jetzt. Denn Teil des Schulent-
wicklungsplans wird sicher
auch die Frage nach einer Na-
golder Gemeinschaftsschule
sein. Die Zellerschule wäre
die logische Wahl. Und Brug-
ger war überzeugt, dass eine
Stadt in der Größe Nagolds
die für eine Genehmigung er-
forderliche Zahl von 40 Ge-
meinschaftsschülern für die
Eingangsklasse mühelos zu-
sammen bekommt. »Sie sind
stark genug.« Sein Tipp: »War-
ten Sie nicht zu lange.«

Allein: Die Pläne an der Zel-

lerschule sehen ganz anders
aus. Gerade erst wurde der
Prozess begonnen, den Werk-
realschulbereich auszubauen.
So gibt es in Nagold ab dem
Schuljahr 2016/17 nur noch
eine Werkrealschule. Die
Lembergschule entwickelt
sich zur reinen Grundschule,
an der Zellerschule werden al-
le Werkrealschüler Nagolds
zusammengefasst. Mit Ganz-
tagesbetreuung, Schulsozial-
arbeit, dem Thema Inklusion
und Berufseinstiegsbegleitern
gilt die Zellerschule in Nagold
schon seit vielen Jahren als
pädagogisches Flaggschiff
unter Nagolds Schulen, das
auch immer wieder neue in-

novative Wege geht. Konrek-
tor Steffen Schneider aber
bremste die Erwartungen:
»Wir sind nicht so weit für
eine Bewerbung als Gemein-
schaftsschule.« Gleichwohl
sah er, dass der Schule durch
politische Entscheidungen im
Moment »ein wenig das Was-
ser abgegraben« werde. Doch
nicht zuletzt auch, weil der
Schule noch immer der Rektor
fehlt – die Stelle ist noch nicht
einmal ausgeschrieben – ist
man an der Zellerschule eher
zurückhaltend mit neuen Plä-
nen. »Die Belastung ist derzeit
sehr groß«, sagte Schneider.
Und machte deutlich: »Wir
können uns frühestens auf

den Weg machen, wenn die
Schulleitung wieder komplett
ist.«

Volker Traub vom staatli-
chen Schulamt in Pforzheim
bestätigte im Prinzip die Aus-
sagen Bruggers, verwies zum
Beispiel darauf, dass dieser
Tage der letzte ausgebildete
Jahrgang an Grund- und
Hauptschullehrern verab-
schiedet wurde. In Zukunft
werden nur noch Grundschul-
lehrer sowie Lehrer für die Se-
kundarstufe I ausgebildet – al-
so Haupt- und Realschulleh-
rer. Eine Entscheidung, die im
übrigen noch von der alten
Landesregierung getroffen
worden sei. 

Gemeinschaftsschule imRäte-Fokus
Wird die Zellerschule zur Gemeinschaftsschule? Noch hält sich die Begeisterung für diesen Gedanken in Grenzen

Nagold. Nach Abschluss um-
fangreicher Ermittlungen
konnten 18 Einbrüche in
Schulen und Firmen in Na-
gold und Rohrdorf geklärt
werden. Bereits im Dezember
nahm die Polizei einen 24-jäh-
rigen Tatverdächtigen fest.

Vom 11. bis 19. Dezember
häuften sich in Nagold Ein-

brüche in Schulen und Fir-
men. Bei einem wiederholten
Einbruch in die Textilfach-
schule wurden zwei Täter von
einer Kamera aufgenommen.
Bereits zu diesem Zeitpunkt
geriet ein polizeibekannter
24-jähriger Nagolder auf-
grund an verschiedenen Tat-
orten gesicherten Spuren ins

Visier der Ermittler. Wenige
Tage später wurde dieser von
Beamten des Streifendienstes
beim Polizeirevier Nagold im
Zusammenhang mit einem
Fahrzeugdiebstahl in einer
Gaststätte kontrolliert. Die
Polizisten identifizierten den
jungen Mann sofort anhand
seiner auffälligen Jacke als

einen der Männer, der von der
Kamera der Textilfachschule
beim Einbruch gefilmt wurde.
Der 24-Jährige wurde festge-
nommen und räumte einen
Großteil der ihm vorgeworfe-
nen Taten ein.

Die Staatsanwaltschaft Tü-
bingen beantragte für den be-
reits vorbestraften 24-Jähri-

gen Haftbefehl, der vom
Amtsgericht Tübingen erlas-
sen wurde.

Durch die weiteren Ermitt-
lungen konnte nun auch der
22-jährige Mittäter identifi-
ziert und vernommen wer-
den. Laut Polizei stehe nun
fest, dass das Duo gemeinsam
die Einbrüche begangen habe.

Polizei klärt 18 Einbrüche in Schulen und Firmen auf
Zwei Tatverdächtige sind weitgehend geständig / Überwachungskamera liefert entscheidende Hinweise

uDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 14 bis 14.45 Uhr für die
Klassen 1+2 und von 14.45 bis
15.30 Uhr für die Klassen 3+4,
jeweils in der Sporthalle Eb-
hausen.
uDie Mini-Basketballer des
VfL Nagold (6 bis 12 Jahre)
treffen sich heute, Donners-
tag, um 15.30 Uhr in der
OHG-Halle.
uDer VfL Nagold, Abteilung
Wintersport, bietet heute,
Donnerstag, von 18 bis 19
Uhr Kinderfitness ab fünf Jah-
ren, von 19 bis 20 Uhr Jugend-
fitness und von 20 bis 21.30
Uhr Fitnessgymnastik für Er-
wachsene an. Diese Angebote
sind nicht nur für Skifahrer.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist
nicht vorausgesetzt. Alle Kurs-
angebote finden in der Isels-
hauser Halle statt. Interessier-
te sind willkommen.
uEinen Mittagstisch bietet
der DRK Ortsverein Nagold/
Wildberg e.V. immer donners-
tags von 11.30 bis 13 Uhr im
Seniorentreff Mohren in Na-
gold, Querstraße 1, an. Menüs
können ab 10 Uhr persönlich
oder telefonisch unter
07452/1340 vorbestellt wer-
den.
uDie Bergsport- und Kletter-
gruppe der Naturfreunde Na-
gold trifft sich freitags von 20
bis 22 Uhr an der Kletterwand
in der Bächlenhalle zum Klet-
tertraining. Hierzu sind auch
interessierte Gäste eingela-
den. Infos dazu erhält man bei
Christian Katz, Telefon
0173/3005854.
uEine Gymnastik für Ältere
bietet das DRK heute von 9
bis 10 Uhr in der Friedenskir-
che in der Freudenstädter
Straße, an. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Die Lei-
tung hat Heidrun Reich.
uBeim Seniorentreff Mohren
ist heute um 11 Uhr gemein-
samer Mittagstisch (DRK)
und ab 15 Uhr offener Treff
und Spielnachmittag (Rom-
mé, Skat, Binokel usw.).
uDie Waldspaziergänger vom
SWV treffen sich am Donners-
tag, 5. Februar, um 14 Uhr am
Rathaus in Iselshausen. Die
Wanderung geht nach Gün-
dringen. Schlusseinkehr ist in
der Bahnhofsgaststätte. Rück-
kehr mit dem Linienbus.
uDie Tischtennisabteilung des
VfL Nagold trainiert heute in
der Lembergturnhalle. Um 18
Uhr ist Training für Schüler
und Jugendliche, ab 19 Uhr
für Hobbyspieler und Aktive.
uDie Badmintonabteilung des
VfL Nagold trainiert heute um
20 Uhr in der OHG-Halle.
uDer Film- und Videoclub Na-
gold trifft sich heute um 20
Uhr im Clubraum der Stadt-
halle Nagold zum Thema »Vi-
deobearbeitung unterwegs«.
Gäste sind willkommen.
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Nagold-Hochdorf. Der Über-
fall auf eine 86-jährige Senio-
rin am vergangenen Donners-
tag vor einer Bank in Hoch-
dorf konnte inzwischen aufge-
klärt werden. Ermittlungen
der Beamten des Polizeipos-
tens Haiterbach und Hinweise
aus der Bevölkerung führten
zu einem 19-jährigen Tatver-
dächtigen, der nach einer
Durchsuchung am gestrigen
Mittwochmorgen die Tat ein-
räumte. Die geraubten 1000
Euro hatte er laut Polizei aber
noch am Tattag ausgegeben. 

Polizei schnappt
Räuber
von Hochdorf
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Die Zellerschule beherbergt künftig Nagolds einzige Werkrealschule. Konzepte, eine Gemeinschaftsschule zu werden, gibt es derzeit
nicht. Doch diskutiert wird das Thema auf jeden Fall. Davon nicht betroffen ist der Grundschulbereich. Foto: Fritsch

Realschulen haben im Land wieder eine Zukunft – an der CHR in
Nagold überrascht das niemanden wirklich. Foto: Fritsch


