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Die bildungspolitischen Mühlen in 
Thüringen mahlen zu langsam
Schulen im ländlichen Raum sterben weiterhin, jüngst die Grundschule Reurieth

Leserbrief. Im Herbst 2016 
weilte die Thüringer Bildungsmi-
nisterin mit Mitgliedern des Bil-
dungsausschusses des Landtages 
in Südtirol, um sich vor Ort das 
Modell der Sprengel-Schulen an-
zuschauen. „Kurze Beine – kurze 
Wege“ ist der Leitgedanke die-
ses bereits gut funktionierenden 
Schulmodells in der ebenfalls von 
ländlichen Bevölkerungsrück-
gang und schwankenden Schüler-
zahlen gekennzeichneten Region 
Oberitaliens. Praktiziert wird der 
Erhalt kleiner Schulstandorte 
durch den Zusammenschluss 
mehrerer kleiner Grundschulen 
mit einer weiterführenden Schu-
le zu einem Verbund. Alle Schul-
stellen sind eigenständig. Die 
Verwaltung jedoch wird für sie 
gemeinsam erledigt. Durch schul-
übergreifenden, effizienten Ein-
satz der Pädagogen im Verbund 
kann der Unterricht in allen 
Schulen abgesichert werden.

Auf ihrer jüngsten Klausurta-
gung im Heilbad Heiligenstadt 
verständigte sich die Thüringer 
SPD-Landtagsfraktur darauf, klei-
ne Schulen im ländlichen Raum 
nach dem Prinzip der „Spren-
gel-Schulen“ erhalten zu wollen. 
Liest sich gut, wie sich gegenwär-
tig alles gut liest und anhört, seit-
dem die SPD im „Schulzfieber“ 
ist. Aber bis jetzt sind es eben nur 
Worte, Taten sind längst überfäl-
lig.

Für die Grundschüler der 
verkehrstechnisch perfekt gele-
genen, räumlich und sachlich gut 
ausgestatteten Schule in Reurieth 
kommt diese Absicht zu spät. Die 
Unterschriften zur Schulschlie-
ßung in Reurieth sind gesetzt.

Man macht sich in Erfurt 
Gedanken über die zukünftige 
Schullandschaft in Thüringen, 
aber ein Wille ist noch kein Ge-
setz und die Mühlen mahlen ein-
fach zu langsam. Was in anderen 
europäischen Ländern bereits 
Früchte trägt, ist in Deutschland, 
konkret in Thüringen noch nicht 
gesät. Die demographische Ent-
wicklung und ihre Auswirkungen 
für den ländlichen Raum ist seit 
Jahren ein Thema. Warum unter-
schreiben das Thüringer Kultus-
ministerium, das Schulamt Süd-
thüringen und die Verantwort-
lichen des Landkreises Hildburg-
hausen im Juni 2016 das Ende der 
GS Reurieth? In wessen Interesse 
wurde die Schließung der GS Reu-
rieth forciert? Es bleiben viele Fra-
gen offen, was den Schulstandort 
Reurieth betrifft.

Dabei waren wir alle optimis-

tisch, als zum Schulhalbjahr 
2015/16 die vom Schulamt nach 
2-jähriger Ausschreibungsphase 
beauftragte Schulleiterin Ramona 
Schüler die Stelle in Reurieth 
angetreten hat, um die Schule 
wieder in geordnete Bahnen zu 
führen und das Schulleben anzu-
kurbeln. Die junge Schulleitung 
war vom ersten Tag an bestrebt, 
ein Netzwerk aus Schule, Kin-
dergarten, Gemeinde, Vereinen, 
Eltern und ortsansässigen Unter-
nehmen herzustellen. Gemein-
sam mit einer sehr engagierten 
Elterninitiative wurden nachhal-
tige Ideen gesucht und bereits 
erste Initiativen gestartet für den 
Fortbestand der Grundschule 
Reurieth unter Berücksichtigung 
schwankender Schülerzahlen. 
Alle Zeichen waren auf grün, dass 
die Schule im Dorf bleiben kann.

Unbegreiflich dann allerdings,  
was am Ende des Schuljahres im 
Juni 2016 geschah. Ohne Interes-
se für die aktuelle Entwicklung 
der Schule endete für Ramona  
Schüler die Beauftragung der 
Schulleiterstelle und die Grund-
schule Reurieth wurde Schulteil 
der Grundschule Themar. 

Eine Übergangsvariante wur-
de geschaffen, die nur ein ein-
ziges Ziel verfolgt, die Eltern 
der Grundschüler und die Ein-
wohner der Gemeinde Reurieth 
zu beschwichtigen und die Ab-
wicklung und Deformierung der 
Grundschule Reurieth vorzuneh-
men. Alle Handlungen der Schul-
behörde im LRA Hildburghausen, 
im Schulamt Südthüringen und 
der Schulleitung Themar zielen 
darauf. Man ist sich einig, so hat 
es den Eindruck. Man machte ge-
zielt Zugeständnisse im Zeichen 
der allgemeinen Beruhigung. Es 
erfolgte die freiwillige Einschu-
lung und Erweiterung des Einzug-
gebietes. Die Buslinie wurde ver-
ändert für 3 Schulkinder. 

Gleichzeitig werden im Schul-
betrieb Reurieth außerunterricht-
liche Aktivitäten untersagt, Ar-
beitsgemeinschaften gibt es keine 
mehr. Jede Idee seitens der Eltern 
des Einzuggebietes Reurieth wird 
von der Schulleitung Themar ab-
gewürgt, Schulinternes negiert. 
Es wird angewiesen und überge-
stülpt. Obwohl der Schulbetrieb 
noch läuft, passiert parallel der 
Rückbau. Die geplante Essenver-
sorgung im eigenen Schulgebäu-
de wurde gestoppt, obwohl bereits 
kostenintensive Investitionen ge-
tätigt waren. Unterstützt durch 
das LRA Hildburghausen wurde 
während der Schulleiterzeit von 

Ramona Schüler eine Strom- und 
Wasserleitung verlegt, um ein 
Schulrestaurant einzurichten. Le-
diglich die Möbel fehlten noch, 
dazu kam es nicht mehr. Zu Recht 
muss sich die Schulleiterin fra-
gen, welche Rolle sie in diesem 
abgeklärten Spiel hatte. Man be-
auftragt für ein halbes Jahr eine 
neue Schulleiterin, die eigentlich 
nur den Schein wahren und ein 
Schulleben vortäuschen sollte. 
Die junge Schulleitung sollte ein-
fach nur für kurze Zeit die Miss-
stände verwalten. Niemand hatte 
mit dem unermüdlichen Eifer, 
dem Engagement und der guten 
Zusammenarbeit zwischen Schu-
le und Eltern gerechnet, nicht mit 
einer solchen Identifikation mit 
dieser Schule, nicht mit der Liebe 
der Kinder zu ihrem Schulhaus. 
Man wollte in Reurieth keinen 
attraktiven Schulstandort etablie-
ren. Man will in Themar einen 
Schulanbau, der nun auch mit 
einer außerplanmäßigen Ausga-
be über 215.000 Euro im Kreistag 
beschlossen wurde. Eine bittere 
Erfahrung!

In einer solchen Arbeitsatmos-
phäre verwundert es nicht, dass 
Lehrer krank werden. Da eine Ver-
tretung durch die Stammschule 
aufgrund der eigenen Personalsi-
tuation nicht abgesichert werden 
konnte, kam es bei den Eltern zu 
verständlichen Verärgerung und 
Verunsicherung. Die für Grund-
schüler so wichtige Kontinuität 
im Schulablauf war nicht mehr 
gegeben. Der Reuriether „Able-
ger“ der Grundschule Themar hat 
den Praxistest nicht bestanden, 
so die Meldung in der Tagespresse 
am 21.02.2017.

Es macht einfach nur wütend, 
wenn man diese Thüringer Bil-
dungslandschaft erlebt. Wenn 
man sich die Frage stellen muss, 
an welcher Stelle des Systems die 
Kinder stehen. Wenn man erle-
ben muss, dass eine engagierte 
Lehrerin auf der Strecke bleibt, 
die nachhaltiges Wirken zum 
Fortbestand der GS Reurieth an-
gestrebt, den unschätzbaren Wert 
dieses Standortes erkannt und 
sich genau deshalb für die Direk-
torenstelle beworben hatte.

Eine bundesweite Vorreiter-
rolle bei der Erhaltung der Land-
schulen hätte Thüringen und 
speziell dem Landkreis Hildburg-
hausen  auch mal gut gestanden.

Dass es längst bereits gelingt, 
zeigt der Blick über deutsche Lan-
desgrenzen hinaus.

Kerstin Müller
Reurieth

Harzer: Landkreis erhält 543.000 Euro 
für Schulinvestitionspauschale

Hildburghausen. Die Kreis-
tagsfraktion der Linken/ B90- Grü-
ne begrüßt, dass der Freistaat auch 
2017 mit einer Investitionspau-
schale in Höhe von 15 Mio. Euro 
die Sanierung und den Neubau 
von Schulen im Freistaat fördert.

Wie Fraktionsvorsitzender Stef-
fen Harzer mitteilte, habe Infra-
strukturministerin Birgit Keller 
(Linke) über die Versendung der 
Förderbescheide an die Schulträ-
ger informiert.

„Uns freut natürlich besonders, 
dass der Landkreis Hildburghau-
sen mit 543.000 Euro als einer der 
34 bedachten Schulträger einen 
nicht unerheblichen Anteil dieser 
Förderung erhalten wird“, so Har-
zer.

Außerdem erhält die Gemeinde 
Nahetal- Waldau fast 11.000 Euro 
aus der Pauschale.

Ministerin Keller sieht in der 
Förderung eine „Investition in die 
,klugen Köpfe‘ von morgen“. Sie 
sei überzeugt: „Das Geld, das wir 
heute für Neubau und Sanierung 
von Schulen ausgeben, ist best-
möglich angelegt. Es ist eine In-
vestition in gute Bildung unserer 
Kinder und damit in die Zukunft 
und das Gemeinwohl“.

Mit dem kontinuierlichen För-
derinstrument der Schulinvesti-

tionspauschale unterstützt der 
Freistaat jährlich mit 15 Mio. Euro 
die kommunalen Schulträger bei 
Erhalt und Ausbau von Schulen 
und Schullandheimen.

Zusätzlich zur jährlichen Inves-
titionspauschale unterstützt die 
Landesregierung die Schulträger 
seit 2015 mit dem Schulinvesti-
tionsprogramm. Mit den zusätz-
lichen 150 Millionen Euro aus 
dem Schulinvestitionsprogramm 
sowie dem Ersatzschulprogramm 
werden staatliche und freie Schul-
träger bei der Sanierung und bei 
Neubauten unterstützt.  

Mithilfe der jährlichen In-
vestitionspauschale, des Schul-
investitionsprogramms und des 
Ersatzschulprogramms soll der 
erhebliche Sanierungsstau an den 
Thüringer Schulen schrittweise 
gelöst werden. Im Landkreis Hild-
burghausen soll der Schulstandort 
Eisfeld eine erhebliche Aufwer-
tung erfahren.

Die Investitionspauschale ist 
Bestandteil des kommunalen Fi-
nanzausgleichs. Die Mittel wer-
den zu 75 Prozent über die Anzahl 
der Schüler und zu 25 Prozent 
über die Gebietsfläche des jewei-
ligen Schulträgers verteilt. Die 
Mittel sind zweckgebunden für 
Neubauten und Sanierungen von 

Schulen zu verwenden, über die 
konkrete Verwendung entschei-
den die Schulträger im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwal-
tung eigenverantwortlich. Schul-
träger sind alle kreisfreien Städte 
und Landkreise sowie einige kreis-
angehörige Städte und Gemein-
den, die auf Antrag die Schulträ-
gerschaft übernommen haben. 
Insgesamt gibt es 34 staatliche 
Schulträger in Thüringen. 

Mathias Günther

Unfallflüchtiger konnte 
schnell ermittelt werden

Hildburghausen. Der Fahrer 
eines LKW hatte am 16. März 
2017 im Forstweg in Hildburg-
hausen sein Fahrzeug rückwärts 
zum Wenden rangiert. Dabei 
übersah er den am rechten Fahr-
bahnrand geparkten PKW Audi 
und stieß gegen die linke Seite 
des PKW. Anschließend verließ 
der Verursacher die Unfallstel-
le pflichtwidrig, ohne sich um 
die Schadensregulierung von ca. 
2.100 Euro zu kümmern. Anhand 
von Zeugenaussagen bei der Un-
fallaufnahme konnte der Verur-
sacher noch am selben Tag ermit-
telt werden. 

Hildburghausen. Seit Anfang 
März steht fest, dass in Thürin-
gen Lehrerinnen und Lehrer 
wieder verbeamtet werden kön-
nen. Das ist sicher für den Bil-
dungsstandort Thüringen der 
richtige Schritt, um im Wettbe-
werb mit anderen Bundeslän-
dern die Thüringer Schulen für 
junge Lehrkräfte wieder attrak-
tiv zu machen.

Diese Kernforderung des Thü-
ringer Lehrerverbandes wird 
nun nach jahrelangem Bohren 
dicker Bretter Realität.

Nun soll es ganz schnell ge-
hen, die Anträge auf Verbeam-
tung müssen noch im März 
gestellt werden, wenn die Ver-
beamtung mit Beginn des neu-
en Schuljahres erfolgt sein soll. 
Dementsprechend gibt es viele 
Fragen und viele Verfahrenspro-
zeduren zu beachten.

Am 15. März 2017 hatte 

deshalb der tlv-Kreisverband 
Hildburghausen interessierte 
Kolleginnen und Kollegen in 
die schöne Aula der „Joliot-Cu-
rie“-Regelschule nach Hildburg-
hausen eingeladen.

Vorweg sei gesagt, dass der 
Anblick so vieler junger Lehr-
kräfte, die unserer Einladung 
gefolgt sind, schon etwas Neues 
und optimistisch Stimmendes 
war.

Das Hauptreferat hielt Helmut 
Liebermann, als Vorsitzender 
des Thüringer Beamtenbundes 
tbb der kompetenteste Kenner 
der Materie. Die 49 Teilnehmer 
aus dem Landkreis Hildburg-
hausen erhielten einen umfas-
senden, sehr praxisorientierten 
Überblick über alle wesent-
lichen Aspekte des Beamten-
tums und konkrete Hinweise zu 
den nun zu gehenden Schritten 
von der Beantragung der Verbe-

Wiedereinführung der 
Verbeamtung Thüringer Lehrer
Infoveranstaltung des Thüringer Lehrerverbandes - Kreisverband HBN

amtung bis zum Abschluss einer 
privaten Krankenversicherung.

Auf einzelne Fragen konnte 
der Referent im Anschluss an 
den Vortrag eingehen, weitere 
individuelle Fragen wurden 
schriftlich zur Beantwortung 
an die tlv-Landesgeschäftsstelle 
weitergeleitet.

Abschließend boten Vertreter 
von Krankenkassen (Debeka) 
und Versicherungsmakler (Das 
Beraterhaus) ihre Dienste für die 
zukünftigen Beamten an.

Wir wünschen den Kolle-
ginnen und Kollegen, die für 
die Verbeamtung die Vorausset-
zungen erfüllen, einen erfolg-
reichen Verlauf des gesamten 
Verfahrens.

Zum Schluss sei darauf hinge-
wiesen, dass mit einer Mitglied-
schaft in einem Berufsverband 
wie dem tlv eine umfassende 
Information zu allen relevanten 
Fragen im Lehrerberuf und als 
Erzieher genauso gewährt wird, 
wie Rechtsberatung und bei Be-
darf auch Rechtsschutz. In einer 
Gemeinschaft ist man eben stär-
ker.                         Stefan Machleb

tlv-Kreisvorsitzender


