
 
 
 Vorlage zu TOP 4. der  öffentlichen  Sitzung des Gemeinderates am 21.05.2019 
 
Vorlage Nr.: VL-77/2019 
 
Beratungsgegenstand: 
Schönbornschule Karlsdorf-Neuthard 
Beantragung einer Realschule 
 
 
Anlage(n): 
Präsentation Schule 
 
Sachbericht: 
Mit Schreiben vom 18.02.2019 wurde die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard darüber informiert, 
dass auf Grund der sinkenden Schülerzahlen des derzeitigen Werkrealschulstandorts an der 
Schönborn Grund- und Werkrealschule Karlsdorf-Neuthard die Werkrealschule mit Ablauf 
des Schuljahres 2018/2019 aufgehoben wird. Die Entwicklung zur Schließung des 
Werkrealschulstandortes war absehbar, da die Schülerzahlen für die Werkrealschule seit 
Jahren konstant sinken. Grund hierfür ist unter anderem auch die Abschaffung der 
verbindlichen Grundschulempfehlung. Seit Abschaffung der verbindlichen 
Grundschulempfehlung konnten verstärkt Wanderungsbewegungen zur Realschule bzw. auf 
das Gymnasium beobachtet werden. Mit dem Wegfall des Werkrealschulstandorts an der 
Schönbornschule Karlsdorf-Neuthard verbleibt am Schulstandort bis auf weiteres lediglich die 
Grundschule.  
 
In mehreren Informationen an den Gemeinderat, unter anderem auch in der Klausurtagung, 
konnte von Seiten der Verwaltung dargelegt werden, dass die Geburtenzahlen in Karlsdorf-
Neuthard und die derzeitigen Wechselzahlen von der Grundschule zu den weiterführenden 
Schulen durchaus den Schluss zulassen, dass knapp 40 Schüler pro Geburtsjahrgang künftig 
eine mögliche noch nicht gebildete Realschule in Karlsdorf-Neuthard besuchen würden. 
Notwendige Schülerzahl für die Etablierung einer Realschule am Ort sind mindestens 40 
Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang. Diese 40 Schülerinnen und Schüler sollten 
allerdings verlässlich und dauerhaft verfügbar sein. Gerade im Hinblick auf die Lage von 
Karlsdorf-Neuthard lässt sich allerdings auch vermuten, dass Schüler aus den umliegenden 
Gemeinden, welche über den ÖPNV direkt mit Karlsdorf-Neuthard auf ihrem Weg zum 
Schulstandort Bruchsal verbunden sind, auf eine mögliche Realschule in Karlsdorf-Neuthard 
wechseln könnten. Darüber hinaus ist ein öffentliches Interesse im Sinne des Schulgesetzes 
zu begründen. Beides lässt sich lediglich über einen Antrag auf regionaler Schulentwicklung 
mit dem Ziel der Einführung einer Realschule in Karlsdorf-Neuthard klären. Dieser Antrag 
setzt ein umfangreiches Verfahren unter anderem auch Abstimmungsverfahren mit den 
Nachbarkommunen voraus. Da der Aufwand für das Zusammenstellen der maßgeblichen 
Schülerzahlen und die Vorbereitung der Gespräche mit den Nachbarkommunen im Rahmen 
der regionalen Schulentwicklung sehr aufwendig ist, bittet die Verwaltung um einen 
Grundsatzbeschluss des Gemeinderates zur Vorbereitung eines entsprechenden Antrags auf 
Einführung der Realschule am Schulstandort Schönbornschule Karlsdorf-Neuthard. Mit 
diesem Grundsatzbeschluss ist noch kein endgültiger Beschluss über die Einführung der 
Schule verbunden, sondern lediglich die Beauftragung der Verwaltung alle für den Antrag 
maßgeblichen Vorbereitungen zu treffen und den entsprechenden Antrag vorzubereiten. 
 
Schulgebäude: 
Insbesondere über die Stellung eines neuen Schulgebäudes ist mit dem heute zu fassenden 
Beschluss noch keine Aussage getroffen. Bereits in früheren Sitzungen wurde dem 
Gemeinderat die Möglichkeit zur Schaffung der notwendigen Grundschulkapazitäten am 
Schulstandort Karlsdorf-Neuthard vorgetragen. Hierzu läuft derzeit ein sogenanntes 
Aufgabenverfahren für die Schulgebäude in Karlsdorf-Neuthard. Ziel dieses 
Aufgabenverfahrens ist es, die derzeit noch fördermittelgebundene Schulgebäude nicht 
abreißen zu können und durch einen Neubau die notwenigen Grundschulkapazitäten zu 
schaffen. Dies ist nach den vorliegenden Zahlen und Planungen des Architektenbüros Löwer 
+ Partner, die gegenüber der Sanierung der Grundschulgebäude deutlich wirtschaftlichere 



Alternative. Im Zusammenhang mit der geplanten Schaffung von ausreichenden Kapazitäten 
für eine Ganztagesgrundschule wurde bereits im Vorgriff auf eine mögliche Antragsstellung 
für eine Realschule geprüft, ob und in wie weit die Realisierung einer Realschule in Karlsdorf-
Neuthard möglich wäre. Die Ergebnisse der Vorplanung wurden dem Gemeinderat in der 
Sitzung am 24.10.2017 vorgestellt. Dabei wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie 
festgestellt, dass am Schulstandort der Schönbornschule neben der Schaffung 
ausreichender Räumlichkeiten für eine zwei- bis dreizügige Grundschule auch die 
Realisierung einer Realschule möglich wäre. Da das Aufgabenverfahren noch nicht 
abgeschlossen ist und im Juni die Schulbaukommission die Schönbornschule Karlsdorf-
Neuthard besuchen wird, sind die beiden Maßnahmen Schaffung von 
Grundschulkapazitäten für eine zwei bis dreizügige Grundschule mit 
Ganztagesbereich und die Antragsstellung auf Einrichtung eines Realschulstandortes 
am Schulstandort Karlsdorf-Neuthard zwei verschiedene Maßnahmen die parallel und 
unabhängig voneinander erfolgen können.  
 
Verfahren: 
Mit dem heute erbetenen Grundsatzbeschluss wird die Verwaltung parallel zum laufenden 
Aufgabenverfahren für die Grundschule gebeten, für eine Antragstellung zur Realschule 
notwendigen Fakten und Daten zusammentragen und den Entwurf eines Antrags 
vorzubereiten. Der Entwurf des Antrags zur Einführung eines Realschulstandortes am 
Schulstandort Schönbornschule Karlsdorf-Neuthard würde dann zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal Gegenstand des neugewählten Gemeinderats der dann über die endgültige 
Stellung des Antrages entscheidet. Parallel zum Verfahren der Antragsstellung wird im 
Rahmen des Aufgabenverfahrens für die Grundschule der Besuch der Schulbaukommission 
abgewartet, um danach parallel über das weitere Verfahren zur Findung eines Architekten 
und zum Bau der Grundschule in Karlsdorf-Neuthard mit Ganztagesbetrieb parallel zu 
entscheiden. 
 
Zur Information des Gemeinderats über die Schülerzahlen, Übergangszahlen sowie die 
baulichen Möglichkeiten aus der Machbarkeitsstudie verweisen wir auf die Anlage. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja   Nein  
 
Haushaltsstelle:        
Haushaltsansatz       € 
davon verbraucht       € 
 

zur Verfügung stehende Mittel       € 
 
über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe:       € 
 
Phase: 1 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
1. Die Verwaltung wird beauftragt alle notwendigen Informationen, Daten und Fakten für die 
Antragstellung für die Einrichtung eines Realschulstandorts an der Schönbornschule in 
Karlsdorf-Neuthard zusammenzustellen und den Entwurf eines entsprechenden Antrags an 
die Schulbehörde vorzubereiten. 
2. Das Antragsverfahren für die Realschule soll parallel zum Aufgabenverfahren für die 
Grundschulgebäude und parallel zu einem späteren Verfahren zur Findung eines Architekten 
und zum Bau einer zwei- bis dreizügigen Grundschule mit Ganztagesbetrieb am 
Schulstandort Schönbornschule Karlsdorf-Neuthard erfolgen. 
 
Karlsdorf-Neuthard, 13.05.2019 
 
 
Aufgestellt: gez…………………………. gez……………………… 
 Frank Erthal Sven Weigt 
 Fachbereichsleiter Bürgermeister 




