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Situationsbericht der Schulen 
 
Die Mutterstadter Schulen erstatten im Rahmen der Haushaltsberatungen Situationsberichte. 
 
Bericht der Pestalozzi-Grundschule 
(vorgetragen von Jutta Ziegler, Rektorin der Pestalozzi-Grundschule) 
 
Schüler, Klassen 
Schülerzahl:   234     (2020/21: 226; 2019/20: 213; 2018/19: 220) 
Schüler mit Migrationshintergrund (andere Familiensprache): 90 (2019: 85; 2018:  98) 
davon Förderung in Deutsch als Zweitsprache:  68 
Anzahl der Klassen: 12 
Klassenfrequenz: 1. Klassen: 21/22/21 
  2. Klassen: 22/22/21 
  3. Klassen: 17/19/20 
  4. Klassen: 17/15/17 
 
Personalsituation – Unterricht 
Im Schuljahr 2020/2021 unterrichten 12 Klassenlehrkräfte, drei Fachlehrerinnen und Herr Pfarrer 
Trautwein an der Pestalozzischule.  
Ein Türkischlehrer unterrichtet den Herkunftssprachenunterricht drei Stunden in der Woche.  
 
Besonderheiten – Fördermaßnahmen - Betreuende Grundschule - Raumsituation 
Bei uns wird auf allen Klassenstufen Unterricht in „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) für Kinder mit 
Migrationshintergrund erteilt. Für zusätzliche Lese-Rechtschreib-Förderung und 
Mathematikförderung wurden uns auch in diesem Schuljahr von der ADD keine Stunden 
zugewiesen. 
 
An drei Mittagen in der Woche findet nach dem Unterricht Hausaufgabenbetreuung mit  
Kommunikationstraining für Kinder mit Migrationshintergrund für jeweils eine Stunde  
statt. Seit letztem Jahr können wir dies nicht nur für die Kinder der ersten und zweiten Klasse 
anbieten, sondern auch für die der dritten Klassenstufe. 
 
Die Betreuende Grundschule findet von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
statt. Sieben Betreuungskräfte kümmern sich um die Kinder und die Hausaufgaben.  
Zurzeit brauchen die Gruppen im Schulhaus fünf Klassenzimmer. Die Raumsituation ist daher 
besonders in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr sehr angespannt, da noch reguläre 
Unterrichtsgruppen und Fördergruppen, aber auch Elterngespräche und Teamgespräche des 
Lehrpersonals stattfinden müssen. 
 
Wenn uns nach dem Neubau weitere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, sollen die 
Betreuungszeiten verlängert und ein warmes Mittagessen angeboten werden. Da es bald eine 
gesetzliche Grundlage für ein Ganztagsangebot gibt, wird sich die Raumsituation weiter zuspitzen. 
 
Da die Bürgerstiftung Pfalz und der Arbeitskreis Asyl Mutterstadt das Lernpatenprojekt nicht mehr 
unterstützen, stehen uns auch keine Lernpaten zur Verfügung. Sicherlich kommt auch die Corona-
Situation dazu. 
Geplant ist, dass die Bürgerstiftung Mutterstadt dieses Projekt in Kooperation mit dem 
Kinderschutzbund Neustadt/Bad Dürkheim wieder initiiert. 
 
Wir pflegen seit über 30 Jahren eine Schulpartnerschaft mit der Primarschule Gakanka in Ruanda. 
Es werden Projekte zugunsten dieser Partnerschule durchgeführt und Geld für die Anschaffung 
von Schulmaterialien nach Ruanda geschickt. 



 
Über eine Kooperation mit der TSG Mutterstadt werden wir drei Vormittage in der Woche von 
einem jungen Mann unterstützt, der sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der TSG absolviert. Er 
unterstützt die Lehrkräfte in der TSG-Halle. Ein ursprünglich geplanter Bustransport für die Erst- 
und Zweitklässler wurde aus Kostengründen abgesagt. 
 
Schulsozialarbeit 
Frau Kruse ist mit 10 Wochenstunden bei uns beschäftigt und wir freuen uns sehr, wenn sie aufgrund 
von Corona-Fördergeldern weitere Stunden unseren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung 
steht. 
 
Schulhaus / Schulgelände 
Für das bestehende Betreuungs- und Förderangebot fehlen uns nach wie vor Räumlichkeiten im 
Schulhaus. Als Übergangslösung, bis der Neubau fertig gestellt ist, konnten wir bis zur Corona-
Pandemie Räume im Bauhof nutzen. Diese sind nun weggefallen. So steht uns nur ein Container im 
Schulhof zur Verfügung.  
Selbst unser Elternsprechzimmer, das sowohl als Erster-Hilfe-Raum als auch als Förderraum 
genutzt wurde, ist nun für den Hausmeister vorgesehen. 
Die Renovierungsarbeiten sind soweit abgeschlossen. 
Die Turnhalle steht uns seit den Sommerferien wegen einer Sanierung nicht mehr zur Verfügung, 
weshalb wir die TSG-Halle nutzen. 
 
 
Bericht der Grundschule „Im Mandelgraben“ 
(vorgetragen von Christian Schuster, Rektor der Mandelgrabenschule) 
 
1. Schüler 

Schuljahr  2021/202
2 

2020/202
1 

2019/202
0 

2018/201
9 

2017/201
8 

2016/201
7 

        

Gesamtschülerza
hl 

 207 207 214 198 200 220 

Anzahl  11 11 10 10 11 12 

 
Klassenfrequenz am 22.11.2021 (109 männlich, 98 weiblich) 
1a 19 Schüler  3a 22 Schüler 
1b 20 Schüler  3b 20 Schüler 
1c 19 Schüler  3c 20 Schüler 
     
2a 17 Schüler  4a 18 Schüler 
2b 16 Schüler  4b 19 Schüler 
2c 17 Schüler   
 
2. Ganztagsschule 
Das Ganztagsangebot wird auch im laufenden Schuljahr sehr gut angenommen. Die Anzahl der 
Kinder, die an der GTS teilnehmen, überschreitet mittlerweile die Hälfte unserer 
Gesamtschülerzahl. Die Verteilung innerhalb der Klassenstufen hat sich so eingependelt, dass 
sich die meisten GTS-Schüler in der ersten Klassenstufe und die wenigsten in der vierten 
Klassenstufe befinden. 
Aktuell ist es sehr problematisch, die GTS-Kinder der einzelnen Klassenstufen räumlich getrennt in 
der Mensa/Aula unterzubringen. Auch die Organisation der Arbeitsgemeinschaften (AGs) erfordert 
derzeit coronabedingt einen massiv erhöhten Aufwand. Die räumlichen Kapazitäten unserer 
Schule sind für die derzeitige Situation nicht ausgelegt. 
 
3.  Betreuende Grundschule  
Unser Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr umfasst die vier Wochentage von Montag bis Donnerstag. 
Der Bedarf an Schülerbetreuung für den Freitag wird durch die betreuende Grundschule von 



12.00 Uhr bis 14.00 Uhr abgedeckt. An diesem Angebot der Gemeinde nehmen aktuell 34 
Schülerinnen und Schüler aus allen vier Klassenstufen teil. 
In der Zeit von 07.00 Uhr bis zum Schulbeginn um 08.00 Uhr bietet unsere Schule seit einigen 
Jahren eine Frühbetreuung an. Auch dies ist ein Angebot der Gemeinde Mutterstadt, das für ein 
geringes Entgelt in Anspruch genommen werden kann. Aktuell werden in dieser Zeit 18 
Schülerinnen und Schüler betreut. 
 
4.  Personalsituation der Schule  
- In der Schule unterrichten 15 vollständig ausgebildete Lehrkräfte. Eine Lehrkraft fällt seit 
September längerfristig für den Unterricht aus.  Ihre Unterrichtsstunden werden teilweise von einer 
PES-Kraft vertreten; die übrigen Stunden müssen unglücklicherweise ganz entfallen. Die Stelle der 
Feuerwehrlehrkraft, die offiziell als Vertretungsreserve für einen Bezirk von insgesamt 7 
Grundschulen zur Verfügung steht, ist unbesetzt. Der Grund hierfür liegt im seit Jahren immer 
stärker zunehmenden Personalmangel insbesondere an Grundschulen. 
- Die Stelle der stellvertretenden Schulleitung (Konrektor/in) ist seit dem 01. Februar 2021 vakant. 
Drei Kolleginnen unterstützen den Schulleiter durch die Übernahme einzelner Arbeitsbereiche 
(Stundenplan, Vertretungsplan, Organisation der Ganztagsschule) in seiner Tätigkeit.  
- 3 junge Männer und eine junge Frau, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei uns absolvieren, 
stehen uns mit jeweils 39 Wochenstunden zusätzlich zur Verfügung. 
- Im Rahmen der Ganztagsschule bestehen diverse befristete Arbeitsverträge, Honorarverträge 
und Kooperationsverträge (TSG, Gemeindebücherei). 
- Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) in Türkisch wird von Herrn Aydogan durchgeführt. 

 
5. Technische Ausstattung 
Alle Klassenräume unserer Schule wurden in den Sommerferien mit digitalen Tafeln, 
Dokumentenkameras und externen Monitoren samt Tastatur ausgestattet. Eine kurze Einführung 
in die Funktionsweisen und Besonderheiten der Geräte hat bereits stattgefunden. Es treten immer 
wieder kleinere technische Probleme auf, die jedoch in der Regel von der Gemeinde zeitnah 
behoben werden können. Bei der Suche nach geeigneter Lern- und Arbeitssoftware findet ein 
reger Austausch innerhalb des Kollegiums, mit anderen Schulen und mit kommerziellen Anbietern 
statt. Die Böden unter sowie die Wände hinter den neu angebrachten digitalen Tafeln müssten 
noch geschlossen bzw. gestrichen werden. 
 
Die Feueralarmübung Anfang September brachte zutage, dass die akustische Alarmierung im 
gesamten Altbau nicht funktioniert. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Defekt 
der Anlage nicht reparabel ist. Hier arbeitet die Gemeinde Mutterstadt aktuell mit Hochdruck an 
einer neuen Lösung. 
 
Die Gemeinde hat alle Klassenräume unserer Schule mit hochwertigen mobilen Luftfilteranlagen 
ausgerüstet. Dies wird Kollegium grundsätzlich sehr begrüßt. Es ist noch zu klären, welche 
Personen befugt sind, die Einstellung der Leistung zu verändern sowie die Geräte im Fall einer 
kurzfristigen Stromunterbrechung wieder anzuschalten (Code).  
In der Mensa/Aula befindet sich nur ein einziges derartiges Luftfiltergerät. Jeder einzelne Bereich 
ist allerdings schon für sich genommen deutlich größer als ein Klassensaal. Wir bitten darum, hier 
für jede der beiden Sektionen (Mensa und Aula) ein eigenes Gerät zu stellen. 
 
6. Schließanlage 
Es wurde vor einiger Zeit damit begonnen, die Schließanlage der Schule und vieler weiterer 
Gemeindeobjekte auf ein Chip-System umzustellen. Dieser Prozess ist offensichtlich ins Stocken 
geraten, sodass alle Mitarbeiter/innen derzeit zwei Schlüssel – einen alten und einen neuen – 
benötigen. Während die alten Schlüssel recht problemlos vor Ort über den Hausmeister verwaltet 
werden, müssen die neuen Chips stets aufwändig im Rathaus beantragt und dort auch persönlich 
abgeholt werden. Diese Situation ist insgesamt eher unbefriedigend.  
Darüber hinaus führt die Vorgehensweise, ohne jede Ankündigung und Rücksprache einzelne 
Schlösser durch Chip-Schlösser zu ersetzen, verstärkt zu Irritationen. So konnten kürzlich die 
beiden Türen der Stuhl-, Tisch- und Materiallager in der Mensa/Aula nicht einmal mehr vom 



Hausmeister oder der Schulleitung geöffnet werden. Ebenso verhielt es sich mit der 
Behindertentoilette.  
 
7. Schulhof 
Durch die Umzäunung unseres Schulgeländes konnten die Vermüllung und die Schäden durch 
Schmierereien und Vandalismus auf einen Bruchteil des früheren Ausmaßes verringert werden. 
Dennoch überklettern offensichtlich immer wieder einmal Personen den Zaun, die vor allem in der 
dunklen Tageshälfte für Ruhestörungen, Verunreinigungen und Sach-beschädigungen sorgen. Als 
bevorzugte Einstiegsstelle dient der Eingang der Turnhalle. Da dort das Mäuerchen als Trittstufe 
dient, sollte der Zaun in diesem Bereich nachträglich erhöht werden. Es wäre darüber hinaus zu 
überlegen, ob weitere technische Maßnahmen denkbar wären, um die Sicherheit der 
Außenanlagen und Gebäude weiter zu erhöhen. 
 
Die neue Kletterwand wird von den Schülerinnen und Schülern gut angenommen. Das Schutzdach 
am oberen Ende verleitet einige Kinder allerdings dazu, sich dort hoch zu ziehen und sich oben auf 
das Dachelement zu setzen oder gar zu stellen. Zur Vermeidung drohender schwerer Unfälle sollte 
das genannte Dach rückwärtig zur Wand hin geschlossen werden, sodass dies nicht mehr möglich 
ist. 
 
Eines unserer früheren Spiel-Areale (ehemalige Kletterwand, Reckstangen) ist nach dem Abbau 
der Gerätschaften noch immer verwaist. Der Ansturm auf die anderen Alternativen und der Frust 
unter den Kindern, Schlange stehen zu müssen oder gar nicht zum Zuge zu kommen, ist groß. 
Hier sollte in Absprache mit der Schule möglichst bald durch das Platzieren neuer Spiel- und 
Bewegungsgeräte Abhilfe geschaffen werden. 
 
8. Reinigung 
Der Wechsel der Reinigungsfirma hat die Situation an unserer Schule merklich verbessert. 
Problematisch ist jedoch gerade zur aktuellen Zeit, dass die Seifenspender an etlichen Stellen 
nicht funktionstüchtig sind. Neben einigen Klassenräumen fällt hier besonders der Raum 108 
negativ ins Gewicht, der von allen Klassen im 1. OG mehrmals täglich zum obligatorischen 
Händewaschen genutzt wird. Hier sind sämtliche Seifenspender defekt und können nach 
Aussagen des Hausmeisters und der Reinigungsfirma nicht mehr befüllt werden.  
Dass die Kolleginnen eigene Seifenspender zur Verfügung stellen müssen, um den Kindern 
unserer Schule das Händewaschen zu ermöglichen, ist zu Corona-Zeiten schlichtweg untragbar. 
Nach unserer Information ist vorgesehen, die unterschiedlichen Seifenspender zur Vereinfachung 
der Arbeitsabläufe und zur Reduzierung des Bestell- und Lageraufwands durch einheitliche 
Modelle in allen Räumen zu ersetzen. Diese geplante Maßnahme ist sicherlich überaus sinnvoll. 
Sie sollte daher in möglichst naher Zukunft angegangen und zum Abschluss gebracht werden. 
 
9. Raumbedarf 
Die Grundschule „Im Mandelgraben“ wird im kommenden Schuljahr 2021/22 zum ersten Mal seit 
längerer Zeit wieder komplett dreizügig sein und somit 12 Schulklassen haben. Es stehen jedoch 
nach der Umwidmung eines früheren Klassenraums zur Bibliothek im Rahmen der Umgestaltung 
zur Ganztagsschule nur 11 Klassenräume zur Verfügung. Da die Bibliothek ein zentrales 
Grundelement unseres schulischen Qualitätsprogramms darstellt und zudem mit erheblichem 
finanziellen und zeitlichen Aufwand eingerichtet wurde, soll sie unbedingt erhalten bleiben. 
Die von der Gemeinde angedachte Container-Lösung bietet zwar kurz- bis mittelfristig eine 
Entlastung. Grundsätzlich ist allerdings zu bedenken, dass wir als Ganztagsschule einen deutlich 
erhöhten Raumbedarf für die Bildung von Arbeits-, Hausaufgaben- und Lerngruppen sowie AGs 
haben. Langfristig gesehen besteht vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit weiterer baulicher 
Maßnahmen zur Erweiterung unserer Einrichtung. 
 
10. Ausstattungsbedarf  

1. Schülermobiliar und Regale/Schränke in den Klassensälen (wurde bereits begonnen, 
stufenweise Erneuerung jedes Jahr) 

2. Schülermobiliar, Regale/Schränke, ein Lehrerpult und eine (mobile?) digitale Tafel für einen 
zusätzlichen Klassenraum (siehe Punkt 9) 



3. Dienstlaptops für die Lehrerinnen und Lehrer, 
4. Mobiliar im Lehrerzimmer (Tische und Stühle), 
5. Ausstattung der Ganztags- und Betreuungsbereiche mit geeignetem Mobiliar. 

 
11. Sekretariat 
Die Arbeitsflut im Sekretariat wird die durch permanent zunehmende Bürokratisierung und durch 
das Umwälzen zusätzlicher Aufgaben auf die Schulen immer größer. Frau Mollenhauer arbeitet 
seit einiger Zeit oberhalb ihrer persönlichen Belastungsgrenze. Die zahlreichen Tätigkeiten, die im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aktuell noch darüber hinaus zu bewältigen sind, sowie 
das neue, nicht funktionstüchtige Schulverwaltungsprogramm edooSys sprengen nun vollends den 
Rahmen.  
Wir befürchten, dass zukünftig in steigendem Maße krankheitsbedingte Ausfälle unserer 
Schulsekretärin zu erwarten sind. Daher ist es dringend notwendig, von Seiten der Gemeinde eine 
Vertretungskraft zu bestimmen, die in Notfällen den Aufgabenbereich „Sekretariat“ abdeckt. Denn 
die Schulleitung ist weder in der Lage noch grundsätzlich dafür vorgesehen, derartige Ausfälle zu 
kompensieren. 
 
12. Sozialarbeit 
Die Schulsozialarbeiterin, Frau Nicole Kruse, unterstützt uns aktuell mit 10 Wochenstunden. Diese 
Stunden waren bereits bisher, auch durch den Einsatz von Frau Kruse im Ganztag, sehr knapp 
bemessen. Durch die Corona-Situation reichen diese Stunden nun leider gar nicht mehr aus. Frau 
Kruse kümmert sich mit hohem Aufwand an Kraft und Zeit zusätzlich um die Kinder, die besonders 
stark unter den Corona-Maßnahmen zu leiden hatten bzw. noch immer leiden. Hier unterstützt sie 
die Kinder nicht nur in fachlichen Bereichen, sondern auch all die zahlreichen Familien, die sich 
aufgrund der allgemeinen Einschränkungen mit massiven Schwierigkeiten konfrontiert sehen. 
Zudem führt die Coronazeit dazu, dass wir im sozialen Bereich sowohl mit den Kindern als auch 
mit den Eltern vermehrt in Kontakt treten müssen. Somit kommt Frau Kruse, deren Arbeit von uns 
allen von Beginn an sehr hoch geschätzt wird, gerade jetzt in noch zunehmendem Maße eine 
tragende Rolle zu. Es wäre vor diesem Hintergrund wirklich überaus wichtig, ihre Stundenzahl im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten weiter zu erhöhen. 
 
 
Bericht der Integrierten Gesamtschule 
(vorgetragen von Jens Pellkofer, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule) 
 
Die IGS Mutterstadt hat derzeit 853 Schülerinnen und Schüler, die von 77 Lehrkräften unterrichtet 
werden (inklusive zwei Referendare/innen des gymnasialen Studienseminars Speyer und einer 
Referendarin des Realschulstudienseminars Kaiserslautern). Wir erhalten Unterstützung durch die 
Schulsozialarbeiterin Frau Yuhong Zhao und die Berufberaterin Frau Schwab von der Agentur für 
Arbeit, die einmal wöchentlich unsere Schüler/innen ab Klassenstufe 9 berät. 
 
In der Sekundarstufe I haben wir 24 Klassen mit jeweils 28 – 30 Schülerinnen und Schülern 
gebildet. 
 
In der Schulleitung wurden die langjährigen Schulleitungsmitglieder Herr Jürgen Schmidt 
(Oberstufenleiter) und Herr Peter Gerlach (Organisationsleiter) vor den Sommerferien in den 
Ruhestand verabschiedet. Neue Oberstufenleiterin ist nun Frau Anja Dietz, die schon mit viel 
Erfahrung und Know-how an unserer Schule ins neue Amt startet. Von der IGS-Ludwigshafen-
Gartenstadt verstärkt uns Herr Steffen Dißinger als neuer Organisationsleiter. Als ehemaliger 
Stufenleiter 9/10 bringt er schon Leitungserfahrung mit. 
 
Anfang Oktober wurde ein neuer Schulelternbeirat gewählt. Unser bisheriger SEB-Vorsitzende 
Herr Hans-Peter Kany verabschiedete sich nach langjährigem, hervorragendem Engagement. Als 
neuer Vorsitzender wurde Herr Thorsten Scheurer und als stellvertretende Vorsitzende Frau 
Danielle Dupont gewählt. 
 



Die Sommer- und Herbstschule 2021 fand unter der Schülerschaft auf großen Zuspruch. Für beide 
kostenlose Angebote meldeten sich 26 bzw. 18 Schüler/innen, die von Referent/innen der VHS 
begleitet wurden. Die Fachlehrer/innen stellten für jede/n Lernenden Materialpakete und 
Arbeitspläne zusammen, sodass eine zielgenaue Wiederholung und Vertiefung von Lerninhalten 
stattfinden konnte. 
 
In der Oberstufe ist die IGS Mutterstadt auf Anregung der Schüler- und Elternschaft zu einer 
freieren Fächerwahl übergegangen. Dies wurde durch einen Beschluss der Gesamtkonferenz im 
November 2020 herbeigeführt. 
Die Leistungskurse können nun aus folgenden Bändern ausgewählt werden: 
Band I: Mathematik, Biologie, Englisch 
Band II: Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde, Bildende Kunst 
Band III: Deutsch, Englisch, Chemie, Biologie 
 
Die Fächerwahl unserer Oberstufenschüler/innen hat sich nun merklich erhöht. Das Fach 
Geschichte kann nun auch als Leistungskurs belegt werden. Die Fachschaft Geschichte bereitete 
die inhaltliche Gestaltung dieses Faches vor. 
 
Die Unterrichtsversorgung ist im Schuljahr 2020/21 insgesamt gut bis sehr gut, es können nur sehr 
wenige Stunden nicht erteilt werden. 
 
Die Anmeldung für die 5. Klassen des kommenden Schuljahres findet zu Beginn des neuen 
Kalenderjahres vom 29.01. – 02.02.2022 statt. 
Externe Schüler können vom 14.02. – 18.02.2022 zur Aufnahme für die MSS angemeldet werden. 
Ein Informationsabend über unsere Oberstufe findet am Montag, den 17. Januar 2022 statt. 
Bei den Neuanmeldungen der Jahrgangsstufe verzeichnen wir seit Jahren hohe Anmeldezahlen, 
die über unseren Kapazitäten liegen. In diesem Jahr lag die Anzahl der Anmeldungen bei 170. 
Der Tag der offenen Türen fand bereits am Samstag, den 6. November 2021 in Präsenzform statt. 
Der Unterricht fand in halben Klassen statt.  Aufgrund der Corona-Pandemie war eine Teilnahme 
nur mit Voranmeldung möglich, in begrenzter Teilnehmerzahl und unter Berücksichtigung der 3G-
Regel. 
 
Baulich ist derzeit einiges im Gange. Der Kreis baut an der Blockfeldstraße eine neue wesentlich 
größere Bushaltestelle, die leider auch Teile unseres Schulgartens einnehmen wird. In den 
Sommer- und Herbstferien wurde weiterhin die seit längerem angedachte Brandschutzsanierung in 
den Treppenhäusern und Fluren der Schule begonnen, alte Deckenpanelen wurden mittlerweile 
vollständig entfernt und z. T. die darunterliegenden Elektroleitungen erneuert. Es folgen in den 
kommenden Ferien dann nach und nach Brandschutzschürzen für die Treppenhäuser, 
Durchbrüche zu den einzelnen Gebäudetrakten, um zweite Brandschutzwege zu erschließen und 
der Verschluss der Decken mit neuen Deckenpanelen samt erneuerter Beleuchtung. 
 
In den Sommerferien wurden zusätzlich unser W-LAN und die gesamte Verkabelung der 
Internetleitungen erneuert. Dank des Digitalpaktes verfügen nun alle Klassen-, Fach- und 
Verwaltungsräume über leistungsstarke Router und vier neue LAN-Buchsen. Für schnelles Internet 
fehlt nun nur noch der Anschluss an das Glasfasernetz, das in Mutterstadt in naher Zukunft 
realisiert werden soll. 
 
In den Herbstferien erfolgte auch die Inbetriebnahme der Router, so dass wir nun in allen Räumen 
über einen zuverlässigen Zugang zum Internet verfügen. 
Weiterhin äußerst erfreulich ist, dass der Kreis nun auch für alle Lehrkräfte digitale Endgeräte 
(Laptops oder I-Pads) zur Ausleihe im Rahmen des Digitalpakts beschafft hat, wir hoffen, die 
Endgeräte bald für unser Kollegium als Leihgerät ausgeben zu können. Zudem erneuern wir 
zahlreiche Beamer und deren Zuleitungen, so dass wir digital hoffentlich gut in das neue 
Kalenderjahr starten werden. 
 
Der Adventsbasar wurde aufgrund der Corona-Pandemie erneut vom Freundeskreis abgesagt. In 
kleinem Rahmen wird allerdings am 19. November 2021 ein Verkauf von Weihnachtsschmuck 



möglich sein – ähnlich organisiert wie bei der Aktion Markttag im September, bei der Schüler/innen 
der Jahrgangsstufe 9 gespendetes Gemüse und Obst am Schulvormittag verkauften.  Nähere 
Informationen dazu folgen.  
 
 
Bericht der Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof - Kooperative Realschule - 
(vorgetragen von Andrea Sternberger, Konrektorin der Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof) 
 
Andrea Sternberger, Konrektorin der Rudolf-Wihr-Realschule plus erläutert die Situation an der 
Schule, Aktuell sind dort 1.000 Schüler/innen, davon rund 100 aus Mutterstadt. Sowohl die 
räumliche Situation als auch die technische Ausstattung bewertet sie als gut. 
 
 
 

Schulsozialarbeit 
Situationsbericht 

 
Frau Kruse erstattet einen Situationsbericht zur Schulsozialarbeit an den Mutterstadter 
Grundschulen. 
 
Seit Oktober 2016 findet regelmäßig an beiden Grundschulen der Gemeinde Mutterstadt 
Schulsozialarbeit statt.  
 
Für die Tätigkeiten an den Schulen ist eine hohe zeitliche Flexibilität erforderlich. Neben geplanten 
und verlässlichen Präsenzzeiten und Angeboten am Ort der Schulen, erfordern die Einzelfallhilfe 
und die Kooperation im Netzwerk und im Sozialraum zeitnahe flexible Termingestaltungen. 
Die sinnvolle und machbare Organisation des eigenen Arbeitsalltags ist eine dauerhafte 
Anforderung an meine Arbeit und sollte so fortgeführt werden können. 
 
Räumlichkeiten: 
In der Pestalozzischule gibt es nach wie vor keinen eigenen Raum für Schulsozialarbeit. Herr 
Schultheis hat mir angeboten seinen toll ausgestatteten Raum mitzunutzen, da Gespräche mit 
Eltern und Kindern auf Dauer nicht im Lehrerzimmer stattfinden können/sollten. Jedoch funktioniert 
das auch sehr selten. Internet steht mir seit Ende des Schuljahres zur Verfügung.   
 
In der Mandelgrabenschule zeigt sich inzwischen das gleiche Problem, hier kann ich mich in das 
Krankenzimmer zurückziehen, wenn dieses nicht genutzt wird. Ist jedoch auch suboptimal. 
 
Verwaltungs- Dokumentationsarbeit werden zum Großteil in meinem eigenen Büro in Assenheim 
erledigt. Die meisten Elterngespräche finden telefonisch oder per Hausbesuch statt. (Meistens 
außerhalb der Schulöffnungszeiten) 
 
Schulsozialarbeit sollte generell in einem konstanten Raum stattfinden können!  
Materialien, die ich an den Schulen benötige, befinden sich in meinem Fahrzeug, da ich an 
beiden Schulen nicht die Möglichkeit habe diese einzuschließen oder stehen zu lassen! 
 
Über eine alternative Möglichkeit wäre ich sehr dankbar, da ich das Modell der flexiblen 
Überbrückung seit 2016 fahre. 
 
Equipment: 
In diesem Schuljahr konnte ich, dank der Verwaltung, für 1.000,00€ Materialien für das soziale 
Miteinander anschaffen, das gerne von den Schülern mit mir in Projekten genutzt wird. 
 
Da mir kein Laptop an beiden Schulen zur Verfügung stand, habe ich mir ein eigenes gekauft, auf 
dem ich nun alle Gespräche und Projekte digitalisiert habe, um so effizienter zu arbeiten. 
 
Telefonisch erreichbar bin ich für alle über mein privates Handy. 



 
Erreichbarkeit: 
Montags und mittwochs bin ich nach wie vor in der Mandelgrabenschule.  
In der Pestalozzischule bin ich dienstag- und donnerstagvormittags.  
Die Eltern wissen dies, da ich auch in diesem Schuljahr zu Beginn einen Elternbrief rausgegeben 
habe. Des Weiteren war ich an allen Elternabenden der neuen Erstklässler zugegen, um mich und 
mein Tätigkeitsfeld vorzustellen.  
 
Die Eltern nutzen gerne außerhalb dieser Zeiten, mich per Handy zu erreichen. Dies lässt es auch 
mal zu, am Abend in Ruhe zu telefonieren. Des Weiteren mache ich, wie oben erwähnt, 
Hausbesuche. Dies hat den Vorteil, dass Familien mit mehreren Kindern, sich keinen Babysitter 
suchen müssen und man kann in vertrauter Umgebung Themen besprechen.  
 
Auch die Lehrer beider Schulen, suchen nach wie vor gerne den Kontakt und sind dankbar mich 
flexibel auch außerhalb meiner festen Tage erreichen zu können. 
 
Während der Schulwochen fallen die Angebote zeitlich und inhaltlich deutlich intensiver aus. 
Während der Ferien stehe ich für Beratungsgespräche zur Verfügung, auch ein Teil der 
Vorbereitung für weitere Projekte, findet in den Ferien statt. 
 
 
Angebote: 
 
Die Angebote orientieren sich zunächst an den Bedürfnissen der primären Adressatengruppe der 
Schülerinnen und Schüler. Schulsozialarbeit ist ein niederschwelliges Angebot und wird gerne 
anonym von Eltern und Kindern genutzt.  
Um eine möglichst große Anzahl von Schülerinnen und Schülern zu erreichen, nutze ich 
Gruppenangebote im Rahmen von Klassenprojekten und weiteren Kleingruppenangeboten.  
Da die Anlässe und Bedarfe an beiden Schulen variieren, stimme ich diese individuell ab.  
Um präventiv arbeiten zu können, ist es wichtig, immer wieder Kontaktgelegenheiten zu gestalten, 
soweit es in der geringen Zeit möglich ist. 
 
An der Pestalozzischule wurden die 4. Klässler zu Pausenhelfern ausgebildet, die Lehrer 
empfinden es als eine große Unterstützung. An der Mandelgrabenschule fiel es dieses Jahr aus, 
da die Lehrer, auf Grund unterschiedlicher Pausen, keinen Bedarf sahen. 
 
Die Notwendigkeit von Einzelfallhilfe hat sich auch in diesem Schuljahr deutlich gezeigt. Einen Teil 
des Bedarfs habe ich im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeit bestmöglich mit Angeboten 
versorgt.  
 
 
In einer Gesamtübersicht lassen sich die geleisteten Angebote folgendermaßen darstellen: 
 
 

• Präsenz an zwei Tagen in der Woche 

• Einzelfallhilfe und Hausbesuche 

• Unterrichtsbesuche zur Fachberatung 
von Lehrkräften und Vorbereitung von  
Gruppen- bzw. Einzelangeboten 

• Pausenpräsenz  

• Kleingruppenarbeit: „Förderung für  
soziale und persönliche Kompetenzen“ 

• Klassenprojekte 

• Ausbildung der Pausenhelfer 

• Teilnahme an Elternabenden 

• Flexible telefonische Erreichbarkeit 
für Eltern und Lehrer 



• Begleitung bei Behördengängen 

• Netzwerkarbeit mit dem ASD und  
der Sozialarbeiterin der Gemeinde  
Mutterstadt 

• Teilnahme am Netzwerk „Kindeswohl“ 

• Fortbildungsteilnahme beim  
Jugendamt 

• Pädagogische Unterstützung der 
GTS-Kräfte und FSJ-ler 
 
 

Erfahrungen aus dem Lockdown: 
 
Durch die Schulschließung am 16.03.2020 veränderte sich mein Arbeitsfeld. 
Das Zusammenleben, ohne die Möglichkeit des inneren oder räumlichen Rückzugs bedeutete, 
dass die konstruktive Konfliktbewältigung und der Schutz von Kindern (Kindeswohl) zunehmend 
Themen für die Familien wurden. 
Der Schulbesuch, als alltagsstrukturierendes Element ging für Eltern und Kinder plötzlich verloren. 
Der direkte soziale Kontakt zu Menschen außerhalb der Familie fehlte. Gerade für Kinder ist dies 
in der Entwicklung jedoch enorm wichtig. 
In den Schulen war der Blick zunächst auf die Bereitstellung von Lern- und Unterrichtsmaterial 
gerichtet und Schüler bei Lernprozessen zu begleiten. 
Mein Hauptaugenmerk lag auf den sozial-lebensweltlichen Dimensionen und das darauf bezogene 
pädagogische Handeln in dieser besonderen Krisensituation. 
Ich musste mir neue Angebote und Wege der Kommunikation überlegen, unter Einhaltung des  
 
Datenschutzes!  Hausbesuche fanden zu dieser Zeit vermehrt statt und waren wichtiger denn je.  
Die Notbetreuungen wurden auch in Abstimmung mit den jeweiligen Schulleitungen genutzt, um 
Kinder, die pädagogische Unterstützung benötigen aufzufangen. Hier zeigten sich jedoch Grenzen 
in den Rahmenbedingungen, so dass man nicht jedem gerecht werden konnte. 
 
Außerdem arbeitete ich weiterhin inhaltlich, sei es die weitere Dokumentation der Einzelfallhilfen, 
das Arbeiten an Beratungsmethoden, an verschiedenen schulischen Konzepten, Literaturstudien, 
die Organisation der neuen Erreichbarkeiten im Netzwerk oder die Kommunikation mit dem 
Netzwerk.  
Ich stellte die Kontaktmöglichkeiten zur Erreichbarkeit von außerschulischen 
Unterstützernetzwerken (Jugendamt, Beratungsstellen, Schulpsychologie etc.) zusammen und 
beriet im Hinblick auf die Kontaktaufnahme. 
In dieser Zeit war der Kontakt sehr eng zum ASD. Frau Geier bestätigte bei der letzten Sitzung 
„Netzwerk Kindeswohl“, dass die Fallzahlen in Mutterstadt im Jahr 2020 sich verdoppelt haben. 
Aus diesem Grund wurde eine weitere Fachkraft für Mutterstadt eingesetzt, so dass man der 
Vielzahl der Fälle gerechter werden kann.  
 
Nach Schulbeginn zeigte sich recht schnell, dass einige Kinder aus pädagogischer und 
gesellschaftlicher Sicht auf der Strecke blieben, die ich nicht erreichen konnte.  
 
 
Nutzerdaten: 
Die Nutzerdaten wurden im Rahmen der Fall- und Arbeitsdokumentation (August 2020-Juli 2021) 
erhoben. Sie spiegeln das Spektrum der Anliegen, Adressaten, Nutzer und Bedarfslagen wider.  
 
Im Folgenden ist eine Übersicht erstellt, die Auskunft über verschieden Merkmale der Nutzer gibt, 
eine Übersicht über Problemlagen und Anlässe für das Tätigsein im präventiven Bereich darstellt 
 
 
Die Zahlen geben wieder, wie häufig ich im Kontakt war  
 



Einzelfallhilfe Schüler: 
 
Konflikte zwischen Schülern, Auffälliges Sozialverhalten, Gewalt auf dem Schulhof, Schulangst 
und Schulverweigerung, Emotionale Überforderung des Schulkindes 
 
Pestalozzi:     86 
Mandelgraben:  127 
 
Projekte/Ganze Klassen: 
 
Pestalozzi:   76 
Mandelgraben:  32 
 
Elternberatung: 
 
Familienbezogen Anliegen, Psychische Probleme in der Familie, Scheidung/Trennung/ Tod der 
Eltern, Konflikt mit Eltern, Erziehungsberatung, Soziale Isolation 
 
Pestalozzi:     95 
Mandelgraben:  131 
 
Austausch/Beratung Lehrer 
 
Pestalozzi:   197 
Mandelgraben:  274 
 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
Anliegen, Bedarfe und Problemlagen zu Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung 
 
Pestalozzi:   32 
Mandelgraben:  53 
 
Zusammenarbeit im Netzwerk/ weitere Institutionen: 
 
Austausch Schulsozialarbeiter, Ordnungsamt/Bußgeldstelle, Trauerbegleitung, Förderschule, 
Kinderschutzdienst, weiterführende Schulen, KITA/Hort, Schulpsychologen, Kinderärzte, 
Therapeuten, Sozialarbeiterin der Gemeinde, Dolmetscherin der Gemeinde, Jobcenter 
 
Pestalozzi:   47 
Mandelgraben:  69 
 
 

Haushaltsplanentwurf 2022 
 
Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 erstellt. Die 
Ansätze für die Produktsachkonten, über der Schulträgerausschuss zu beraten hat, liegen den 
Ausschussmitgliedern vor. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Schulträgerausschuss stimmt dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 zu. 
 


