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Ob inderSpielecke (links)oder indenneuenKlassenzimmern (rechts), überallwurdebeimSchulneubaudaraufgeachtet, dassdieKindergenügendPlatzundvorallemauchgenügendTageslichthaben.

Ein langgehegter Wunsch ist nun Realität
Eines der größten Projekte, die es in Deißlingen bisher gab, wurde unlängst fertiggestellt. Bei einem feierlichen Tag der
offenen Tür wurde das neue, elf Millionen Euro teure Schulzentrum in Deißlingen offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

S
chonvor über 17 Jahren gab es
Überlegungen, die Schule,
damals nochGrund- und
Hauptschule, zu erweitern,

denndie platzte aus allenNähten, im-
mer fehlte es amPlatz.Danach gab es
langeZeit zwei Schulen inDeißlingen:
DieAubertschule für dieKlassen eins
bis vier unddieGemeinschaftsschule
Eschach-Neckar, dieman sichmit

Niedereschach teilt.Unddamit stieg
der Platzbedarfweiter an.Also be-
schlossman, das Sparschwein zu
schlachten, nämlich die Fondsanla-
gen, in die einst die Erlöse aus dem
Verkauf der EVS-Aktien flossenund
die seither die eiserneReserve der
Gemeindewaren.Damitwurde

schließlich derAbriss derBackstein-
Pavillons undderTeile des großen
Schulgebäudes, die noch aus dem Jahr
1964 stammen, undderNeubau für
beide Schulen finanziert.

Platz zumgemeinsamen Lernen
Die stattliche Summevon rund elf
MillionenEurowurdenhier schließ-
lich verbaut, und entstanden ist ein
zeitgemäßerNeubau, der sich durch-
weg sehen lassen kann. Zwischenden
Klassenzimmernbefinden sich jeweils
kleinereRäumemit Leseeckenund
Sofas.Hier können sich die Schüle-
rinnenundSchüler zurückziehenoder
auchmal inKleingruppen etwas erar-
beiten.DieZimmerder älteren Schü-
ler sind auchmitNotebooks ausge-
stattet. Lichthöfe sorgendafür, dass es
überall Tageslicht gibt.DerNeubau
ist darüber hinausmitmodernster
Technik ausgestattet, auchmit
Alarmknöpfen fürHaus- undAmok-
alarm.

Vor allemaber hatmannungenug
Platz für die 150 jungenMenschen, die
inDeißlingen aktuell die Schulbank
drücken.DerNeubau ersetzt dabei

nicht nur die altenBacksteinpavillons,
dieweichendurften, er verbindet bei-
de Schulen:DieAubertschule für die
Erst- bisViertklässler unddieGe-
meinschaftsschule Eschach-Neckar,
in der amStandortDeißlingendie
Klassen fünf bis siebenunterrichtet
werden –unddas seitmittlerweile
zehn Jahren,wieRektorRainer
Morschl unterstreicht.

470 Schüler hat dieGemein-
schaftsschule derzeit insgesamt, da-
vonwerden,wie schon erwähnt, 150 in
Deißlingenunterrichtet. „Bereits der
dritte Jahrganghat inzwischenhier
denRealschulabschluss gemacht, und
derZulauf an Schülern ist super“, so
Morschl.

Auch andasSpielenwurde gedacht
Umsomehr freutman sich über die
neuenRäume, die auchbodentiefe
Fenster habenund sonicht nur einen
schönenBlick auf dieWiese undden
Spielplatz, sondern auch genugLicht
herein lassen.Draußengibt es eine
MengeSpielgeräte für dieBewegung
in denPausen, unddiewerden auch
ausgiebig genutzt. nq

Beim Tag der offenen Tür konnten die Besucherinnen und Besucher im neuen
SchulzentrumalleBereichekennenlernen. Fotos:MoniMarcel

” Bereits der dritte
Jahrgang hat inzwi-

schen hier den Real-
schulabschluss gemacht.

RainerMorschl,
Rektor


