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Gemeinderat steht hinterder Einführungderytrkrealsthule in Wendlingen- Kooperationen mitSchulen in Nachbargemeinden?
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Nun steht der Einführu ng der Werkrealschule ~n der LudWig-UhJandSchule in Wendlingen nichts mehrim
Wege. Mit derAntragsteIlung beim Regierungspräsidium und derZustirnmung,
die bislum 31. Januar2010 erwartet
wird, kann die Werkrealschule neuen
Typs zum Schuljahr 201012011 starten.
VON GABY KIEDAISCH

WENDUNGEN. Einstimmig hat dies der
Wendlinger Gemeinderat im Beisein Vi;)n
Rektorin Regina Bönisch in seiner Sitzung
am Dienstagabend beschlossen; nachdem
er dies hichtöffentlich vorperat~ hatte.
Bis zum 1. Dezember. muss der entsprechende Antrag beim zuständigen Sehulamt
vom Schulträger, der Stadt WendUngen,
gestellt werden. Mit der Abstimm~.be..
kannte sich der Gemeinderate1:>enS~f~.
einer Kooperation mit den Nachbatg~\
meinden offen gegenüberzustehen. Wie in
der Sitzung mitgeteilt wurde, ~St cUizu em
Gesprächstermin am 4. November in
Wendlingen mit dem Schulamt, den Gemeinde\'erwaltungen, Gemeindefraktionen
und Schulleitern von Kbngen, Oberboihir-gen und Unterensmgen vorgesehen.
UnaQhängig davon, wie sich die Nachbargemeinden zu ~iner Kooperation stellen
werden, wird die Stadt WendUngen den
Antrag bis zum 1. Dezember abgeben. Fal:s
Sich \!ine der Gemeinden zu einer Kooperation bereits demnächst bekunden könne,
werde die Stadt dies in dem Antrag berücksichtigen, sagte Bernhard Laderer.
Und auch wenn die Nachbargemeinden
keine Kooperationen eingehen wollen,
werde die Ludwig-Uhland-Schule Werkrealschule, bestätigte Bürgermeister Ziegler
auf die Frage von Bjöm Schmid, Freie
Wähler, der befürchtete, dass dadurch die
WerJqea)schule in Gefahr kommen könne.
"Wir sind auf Kooperationen nicht ange.......
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Die ludwig-Uhland-Schule wird künftigWerkrealschule mit Ganztagsbetrieb. Dafür wird die Schule seit geraumerZeit umgebaut.
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fachschulen ges1:lUtet werden, erläutßrte die SchuJlandscbatt in den nächsten J$- Trotz Werkrealschule werde es weit~
B:rnhard .Lad~t, Leit~r des Hauptamtsi' ren nö7h ~t~
werde, betonte die Hauptschulen geben, das müsse jedoch
.
,.,arunß1~ktion$'V9rs)tzende
Ursula jede Gemeinde für sich selbst ab':'l'ägen,
die Neuhelten m allerKÜlZe.
Der mittlere Bildungsabschluss s~ ~ i""V_ß':~~d1Jii:der Sitzung, dass illnen s~gte Laderer. Falls eine Schule lediglich
die 'WerkreaIschule wichti~ sei und da~ sietu.J~reinen Jahrgangs~\J.gverfüge, bleibe sie
der Ludwig-Uhland-Schule erstmals·
di""",, __~~ ~hn!!r~u.bg",'der;BEt~~ . •:Y~,,~~~;P~~~,,_!ii,~
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Schuljahr 2012/2013 gemacht werden kön- ...-....._
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