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freiburger bündnis
eine schule für alle
über uns
Zweck des Vereins ist die Förderung einer ganzheitlichen, inklusiven und chancengerechten Bildung für
alle Schülerinnen und Schüler in der Stadt Freiburg
und dem Umland. Der Verein strebt dazu eine enge
Kooperation mit anderen institutionellen Partnern,
Organisationen, Vereinen und Gruppierungen an.
kontakt
Zeitgemäßes Lernen auf allen Ebenen
an der Ihringer Neunlinden-Schule

freiburger bündnis eine schule für alle e. V.
Eva-Maria Kohrs
Schwarzwaldstraße 105 · 79117 Freiburg
dialog@fr-eineschule.de

einspruch.
»Leistungsstarke
und begabte Kinder und Jugendliche kommen in
einer Schule für
alle zu kurz.«

schon gewusst?

»Das zuletzt gute
Abschneiden von
Baden-Württemberg bei PISA zeigt
doch, dass wir auf
dem richtigen Weg
sind.«

Unter den Preisträgern des renommierten
Deutschen Schulpreises befinden sich
»Kinder mit
regelmäßig auch Gemeinschaftsschulen
Behinderungen
und lernschwache
aus Baden-Württemberg:
Kinder werden
2013

in Sonder- und

Gemeinschaftsschule in der Taus
Förderschulen viel
besser gefördert
Backnang
als in einer Schule
2017 Waldparkschule Heidelberg für alle.«
2019 Alemannenschule Wutöschingen
2020 Hardtschule Durmersheim (nominiert)

Inklusive Schulen in Deutschland und anderen Ländern haben bewiesen: Längeres gemeinsames
Lernen bringt mehr Schülerinnenin
undder
Schüler
mit Spitzenleistungen und wegemeinschaftsschulen
nähe
niger Schülerinnen und Schüler mit schwachen Leistungen hervor.
InklusiveVigeliusschule
Pädagogik schafftIIdie
bestmögliche Förderung jedes Kindes und jedes Ju· Freiburg
gendlichen. Durch individualisiertes und selbstverantwortliches Lernen in heterogewww.vigeliusschule.de
nen Gruppen
können sich begabte Kinder und Jugendliche leistungsmäßig und in ihrem Sozialverhalten besser entwickeln.

Neunlinden-Schule · Ihringen
Laut PISAwww.neunlinden-schule.de
2008 bestimmt gerade auch in Baden-Württemberg die Herkunft über die

Zukunft der Schülerinnen und Schüler. Bei gleich guter Leseleistung hat ein Kind aus
einer Beamtenfamilie
fast· siebenmal
bessere Chancen, das Gymnasium zu besuchen,
Jengerschule
Ehrenkirchen
als ein Kind aus einer Arbeiterfamilie. Außerdem ist die Anzahl der „Risikoschüler“ mit
www.jengerschule.de
minimalem Wissen, ohne Abschluss und mit geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt
zu hoch. Eine Schule für alle lässt kein Kind fallen und ermöglicht allen Schülerinnen
Julius-Leber-Schule
· Breisach
und Schülern
eine erfolgreiche, den
persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen
angepasste
Bildungslaufbahn.
www.jls-breisach.de
Kinder und
Jugendliche
mit sonderpädagogischem
Förderbedarf sind in einer inklusiSchule
am Bürgle
· March
ven Schule Teil einer vielfältigen Gemeinschaft. Sie bekommen so die verschiedensten
www.march.fr.bw.schule.de
Anregungen von Kindern und Jugendlichen, mit denen sie sonst kaum Kontakt haben.
Es ist selbstverständlich, dass in einer Schule für alle die Kompetenz von Sonderschullehrkräften, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in den Unterrichtsalltag voll einbezogen wird.

www.fr-eineschule.de
www.fr-eineschule.de

eine
gemeinschaftsschule
für den tuniberg!
Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Tuniberg-Gemeinden, liebe Eltern,
der Freiburger Gemeinderat hat am 27. Mai 2020 ohne
Gegenstimme den Tuniberg als Standort für eine weiterführende Schule gewählt und mit knapper Mehrheit
beschlossen, dass dies eine Gemeinschaftsschule mit
gymnasialer Oberstufe sein soll. Im Zuge der Schul
entwicklungsplanung soll jetzt das Potenzial einer solchen Schule erhoben und gemeinsam mit den Nachbar
landkreisen und der Bürgerschaft diskutiert werden.
Wir, das »freiburger bündnis eine schule für alle«, haben
schon am 16. November 2018 durch eine gut besuchte
Veranstaltung in Opfingen über die Möglichkeit einer
Gemeinschaftsschule am Tuniberg informiert und dies
in zahlreichen Gesprächen und Schreiben fortgesetzt.
Wir hoffen, dass die kommenden öffentlichen Diskussionen offen und ohne Vorbehalt geführt werden.
Wir möchten Sie mit diesem Flyer über die bei uns
relativ junge Schulart Gemeinschaftsschule informieren und einige naheliegende Fragen beantworten.
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https://km-bw.de/Gemeinschaftsschule

fragen &
antworten
gemeinschaftsschule
ble ibt mei nem kin d nac h der
nd
gan zta gss chu le noc h gen üge
fre ie zeit ?
*innen an
Unterm Strich verbringen Schüler
mehr Zeit als
einer Gemeinschaftsschule kaum
gsunterricht.
an Halbtagsschulen mit Nachmitta
n GanztagsWenn die Kinder einer gebundene
se kommen,
schule (an 3 oder 4 Tagen) nach Hau
n und ihre
haben sie bereits zu Mittag gegesse
Aufsicht
her
Hausaufgaben unter pädagogisc
elastete
gemacht. So bleibt Zeit für eine unb
endruck
fgab
Freizeitgestaltung ohne Hausau
pflegen die
oder private Nachhilfe. Im Übrigen
ichen
örtl
Gemeinschaftsschulen mit vielen
ließlich
Vereinen enge Kooperationen. Sch
n Kinder ihre
profitieren die Vereine davon, wen
en. Darüber
Angebote an der Schule kennenlern
chule mit dem
hinaus leistet die Gemeinschaftss
Beitrag zur
Ganztagsbetrieb einen wichtigen
f der Eltern.
Vereinbarkeit von Familie und Beru

