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Mit dem »Turbo-Abi« abgefunden
Gymnasium lehnt Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren ab - G 8-Regelung gilt trotzdem als suboptimal
• von Marco Purkhart

Werther (WB). Das Evangelische Gymnasium Werther
(EGW) kehrt nicht zum Abitur
nach 13 Jahren zurück. Nach
intensiver Diskussion hat die
Schulkonferenz
beschlossen,
an der erst in diesem Jahr
eingeführten Schulzeitverkürzung festzuhalten - wenngleich auch diese Variante als
)}suboptimal« angesehen wird

EC;vv

besonders

Es bleibt am Evangelischen Gymnasium bei G 8: Stellvertretende
Schulleiterin Ulrike Schilling, Schulpflegschaftsvorsitzender Thomas

denheit
eine Rückkehr zu c; 9
aber zu
Zeitpunkt eine
ernsthafte Alternative gewesen,
SllHl tellwt11se erst auf den letzten
stellt Barbara Erdmeier klar. »Es
im Sommer in den Schuhandelt sich dabei schließlich nicht
len angekommen.« Auch seien die
um das frühere System, sondern
um ein neues c; 9. Und das bietet
Schulen bei der Entwicklung von
neuen pädagogischen Konzepten
nicht die vor allem von Schülern
erholTte Entlastung, was den Zeitvon der Landespolitik regelrecht
druck betrifft«, erim Stich gelassen
worden
»So schlimm ist es klärt die SchulleiteDass durch die
rin. Denn obwohl ein
gar nicht Wenn
Verkürzung
der
Schuljahr mehr zur
jemand drei Mal
Schullaufbahn
Verfügung
steht,
zwangsläufig
der
nimmt laut Barbara
pro Woche nachNachmittagsunterErdmeier die Zahl
mittags zur Schule der \.\roctrnnstunden
richt zunahm, habe
nicht ab, weil da.<;
die Schulen ebenfalls
muss, dann ist
neue c; 9 zusätzliche
vor eine riesige Hedas schon viel.«
Förderstunden beinhaltet
sien bekamen daEine erneute
durch ein Raumtemumstellung
problem. Und man
zudem mit Risiken
verbunden »\Ver
ob solch
kann nicht mal eben
halben Jahr wie bei uns einen
Veränderung
ähnlich
Anbau mit Mensa aus dem Boden
organisiert vonsta.tten
wie die Einführung von
sagt Thomas Klaas
allgemeinen Unzufriegibt Erdmeier zu bedenken

ebenfalL<; darauf hin,
c;esamtschule ein c; 9-Abitur anbietet: »Die Eltern haben
in \Verther also die Wahl.«
Für die Schüler am EC;w bricht
nach der Entscheidung pro c; 8
aber keine \Velt zusammen. Davon
ist Ulrike Schilling überzeugt. »Ich
hatte damit gerechnet, da.<;S viele
Schüler sich von unseren freiwilligen Zusatz..--i.ngeboten verabschieden, weil sie jetzt mehr Nachmittagsunterricht haben. Doch das
c;egenteil ist der Fall«, sagt die
stellvertretende Schulleiterin. Von
den 21 angebotenen AC;s, inklusive musischem

am EC;\v
ihren Frieden mit
»TurboAbi« gemacht, meint Schilling·
»Und so schlimm ist es mit dem
Nachmittagsunterricht auch gar
nicht. \Venn jemand drei Mal pro
\Vodrn nachmittags zur Schule
muss, dann ist das schon viel.«

Klaas und Schulleiterin Barbara Erdmeier (von links) halten am Abitur
nach zwölf Jahren fest
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Weniger Hausaufgaben und Brief ans Ministerium
Die Einführung von c; 8 kostet
ein Jahr Zeit auf dem Weg zum
Abitur. Um den \Vegfall zu komwurde an vielen c;ymna.<;rnn
NR\V zusätzlicher
Nachmittagsunterricht
emgeführt - so auch am EC;v.,r.
»\Vir haben uns von vornherein c;edanken gemacht, wie wir
die zusätzliche Bela.<;tung für die
Schüler möglichst gering halten
können«, sagt Schulleiterin Barbara Erdmeier. Dabei herausgekommen ist ein Unterrichl<;modell, da.<; die anfallenden Hausaufgaben
soll
Damit
werden,
die EC;Vl-Schüler nach dem
bis 15.25 Uhr dauernden
NachmiU.agsunterricht auch noch
abends zu Hause stundenlang
»büITeln« müssen
Das Konzept ist simpel: Das
EC;\V setzt verstärkt auf Doppel-

stunden. »Da.<; gibt uns zum
einen die Möglichkeit, einen intensiveren Unterricht als in Einzelstunden anzubieten. Vor allem
aber bekommen die Schüler weniger Hausaufgaben, weil pro
Tag nicht mehr so viele unterschiedliche Fächer auf dem Plan
stehen«, erklärt Erdmeier. Dieses
In einem Brief an das NR\VSchulministerium fordert Barbara Erdmeier zudem mehr Unterstützung für Schulen. Dabei bezieht sie sich vor allem auf die
Bereiche Unterrichl<;entwicklung,
Lehrerfortbildung sowie c;anztagsbetreuung. Zugleich fordert
sie im Namen des Ec;v.,r von der
Landesregierung eine
rechte und großzügige
tung mit finanziellen Mitteln und
personellen Ressourcen«

