
Offener Brief an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Pünderich

Zum notwendigen Erhalt kleiner Grundschulen

„Die Schule sollte stets danach trachten, 
dass der junge Mensch sie als Persönlichkeit verlasse,

nicht als Spezialist“ 
(A. Einstein)

Liebe Pündericher,

am 31. Januar 2017 stellt die Ministerin für Bildung in RLP, Frau Dr. jur. Stefanie Hubig, 
den vorläufigen Entwurf „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot“ vor.
Im Zuge beabsichtigter Einsparungen durch die rheinland-pfälzische Landesregierung hat 
der Landesrechnungshof eine Überprüfung und mögliche Schließung kleiner Schulen 
angeregt. Daraus resultierend werden 41 Grundschulen in Rheinland-Pfalz, auf Ihren 
weiteren Bestand geprüft.

Der Schulträger, in unserem Fall die VG Zell, hat ab in Kraft treten der Leitlinien, 6 Monate 
Zeit, ein Konzept zum Erhalt der kleinen Grundschulen zu erarbeiten. 
Die zuständige Schulbehörde, für uns die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, 
prüft das eingereichte Konzept und entscheidet dann über Erhalt oder Schließung der 
einzelnen Schulen.
Ausnahmen der Schließung sind zulässig. Diese werden aber nur in besonderen 
Ausnahmesituationen z.B. wenn die festgelegte Mindestgröße der Schulen nur 
vorübergehend nicht erreicht wird oder „in besonderen Fällen“ genehmigt.

Unser Schulträger, die Verbandsgemeinde Zell, hat in der Vergangenheit immer alle 
Kosten zum Unterhalt und Instandsetzung des Gebäudes, sowie deren Ausstattung 
getragen. Dank dieser großzügigen Unterstützung, ist unsere kleine Schule sehr 
zeitgemäß ausgestattet. Alle Klassen verfügen über modernste Medien (Smartboards, 
Laptops mit Headsets). Diese werden durch jedes unserer Kinder eigenverantwortlich und 
unter kompetenter Anleitung genutzt. Das, von der damaligen Landesregierung 
entwickelte10-Punkte-Programm "Medienkompetenz macht Schule", wird in Pünderich 
adäquat umgesetzt.

In Zusammenarbeit und mit der Hauptfinanzierung durch die VG Zell, sowie verbunden mit
einem Arbeitseinsatz vieler engagierter Eltern und Schüler wurde 2016 der Schulhof neu 
strukturiert. Gemeinsam mit dem ebenfalls engagierten Förderverein wurden Spielgeräte 
angeschafft, attraktiver Spielraum geschaffen und somit ein ansprechender und 
kindgerechter Schulhof gestaltet, ohne dabei die Nutzung als Zufahrt der gemeinsam 
genutzten Mehrzweckhalle/ Turnhalle einzuschränken.



Laut Verbandsgemeindebürgermeister, Herr Karl Heinz Simon ist der Unterhalt der Schule,
sowie die Weiterführung des Schulbetriebs weiterhin vorgesehen und im Haushaltsetat 
bereits gesichert.

Derzeit werden von der ADD Trier lediglich die Kosten der 2 ½ Lehrerstellen (48 LWST)  
getragen.
Wir stellen uns als Eltern die Frage, ob dieser „große Posten“ eine o.g. Überprüfung 
rechtfertigt oder, ob die anfallenden Kosten zur Überprüfung der Leitlinien nicht sinnvoller 
in die Bildung unserer Dorfkinder, investiert werden kann.

Schulen sind und sollten nicht als wirtschaftlich strukturierbare Unternehmen
gesehen werden 

Das zu Beginn genannte Zitat des Physikers A. Einstein hat sich unsere Schule zum 
Leitbild genommen. Die ganzheitliche Bildung unserer Kinder lässt sich nicht in 
wirtschaftlichen Messzahlen ausdrücken.
Die Kinder unserer Schulen fühlen sich in ihren Kombiklassen sehr wohl und möchten 
auch weiterhin von dieser durchaus gewinnbringenden Situation kleiner Schulstandorte 
profitieren:

- individuelles Fördern und Fordern durch kleine Klassenverbände
- Erwerb von hohen sprachlichen Kompetenzen
- hohe Sozialkompetenz, resultierend durch das jahrgangsübergreifende Lernen
- Rücksichtnahme
- starke Gemeinschaft
- heterogene Lerngruppe
- gelebte Wertevermittlung
- eigenverantwortliches Lernverhalten
- nachweislich gute Vorbereitung für die weiterführenden Schulen
- Übergang von KiGa zur Schule wird durch kleine Klassen vereinfacht

Unser Lehrerteam ist sehr motiviert, arbeitet nach aktuellen pädagogischen Standards. Es 
wird differenziertunterrichtet, Rahmenpläne werden wie an anderen Schulen auch, 
eingehalten und umgesetzt.

- Fortlaufende Weiterbildung wie DAZ (Deutsch als Zweitsprache),   
  Methodentraining nach Klippert,
  MUKI (Musik für Schulen und Kindertagesstätten)
- hohe Beteiligung der Eltern am Schulgeschehen
- Transparenz im Schulalltag
- gute Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern
- 2 unserer Lehrerinnen sind in kath. Religion ausgebildet, was dem tatsächlichen 
  Bedarf des Standorts Mosel entspricht

 Unsere Lehrer fühlen sich in keinster Weise, wie von Frau Dr. Hubig dargestellt, als 
Einzelkämpfer, sondern tragen die kleine Gemeinschaft durch fachliche und menschliche 
Kompetenz.



Kleine Dorfschulen bestehen vielerorts seit Jahrzehnten. Das 1904 neu erbaute 
Bruchsteingebäude ist ein markantes Wahrzeichen des Ortskerns. Es gehört zur festen 
Struktur der Gemeinde.

Unsere Grundschule Briedel-Pünderich gehört zum aktiven Dorfleben dazu. Mit einem 
Verlust als Schulstandort büßt das Dorf maßgeblich an sozialer und kultureller Infrastruktur
ein. Als zukünftiger Wohnort und Ansiedlung junger Familien und zum Erhalt der 
ländlichen Strukturen ist eine ortsansässige Schule unabdingbar.
Unsere Gemeinde ist seit geraumer Zeit sehr aktiv, Infrastruktur soll erhalten, neue 
Strukturen geschaffen werden. Mit einer Dorfmoderation sollen die Wege einer 
Dorferneuerung geebnet werden, Pünderich hat sich beworben, um als 
Schwerpunktgemeinde anerkannt zu werden. Dieser Prozeß würde durch eine 
Schulschließung empfindlich gefährdet sein.

 „Wenn Chancengleichheit in der Bildung überall im Land gelten soll... darf es für Familien 
nicht zum Nachteil werden auf dem Lande zu leben.“ Zitat  G. Bold Vorstandsvorsitzender 
des VBE (Verband Bildung und Erziehung). Dieses Zitat spricht uns jungen Familien hier 
derzeit sehr aus der Seele.
Bei Schließung der Schule werden unsere Kinder aus ihrem gewohnten, sozialen Umfeld 
herausgerissen. 
Gerade während der prägenden Phase der Grundschulzeit, festigen sich innere Werte wie
Vertrauen, Verlässlichkeit, Bindung und Sicherheit.
Wir wollen das unsere Kinder den Glauben an unsere Gesellschaft und die so wichtigen 
Strukturen nicht verlieren.

Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Kinder weiterhin in ihre Schule gehen können. Eine 
Schule, in der sie glücklich sind, mit Spaß und Freude am Unterricht teilnehmen und 
gemeinsam mit ihren Lehrern eine lebendige Schulgemeinschaft bilden.
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