Max-Eyth-Realschule Backnang
Besuch der Kultusministerin Dr. Marianne Eisenmann an der MER

So ein Besuch kommt in der Geschichte einer
Schule nicht oft vor! Und auch die Max-EythRealschule musste über 50 Jahre warten, bis eine
amtierende Kultusministerin ihr einen Besuch abstattete! Aus schulischer Sicht war der „hohe Besuch“ unserer Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann am 20. November 2017 ein gelungener
Tag – dankt der Mithilfe einer ganzen Reihe von
Lehrkräften, der SMV, des Chores, der MUMFachschaft, des Sekretariats, des Hausmeisters
und unserer Streitschlichtergruppe, die die Delegation auf dem Schulhof begrüßte und auch beim
Rundgang begleitete! Der Besuch erfolgte im
Rahmen des Programms „KLASSENTREFFEN –
unterwegs in Sachen Bildung“.
Kurz nach 15.00 Uhr traf die Ministerin bei uns ein
und wurde vom Unterstufenchor, der sich auf der
Treppe zum ersten Stock postiert hatte, singend
empfangen. Nach einer herzlichen Begrüßung
durch Schulleiter Heinz Harter ergriff die Kultusministerin selbst das Wort und dankte für den freundlichen Empfang und vor allem für den gelungenen
musikalischen Auftakt. Das habe sie in dieser
Weise noch nicht oft erlebt! Die Ministerin wurde

begleitet vom Regierungspräsidenten Wolfgang
Reimer, dem Oberbürgermeister der Stadt Backnang Dr. Frank Nopper, dem Abteilungsdirektor
des Referates 7 am Regierungspräsidium Stuttgart Martin Sabelhaus und schließlich von der
leitenden Schulamtsdirektorin des Staatlichen
Schulamtes Backnang Sabine HagenmüllerGehring. Nach der Begrüßung wurde die Delegation durch verschiedene Stationen im Schulhaus
geführt, unter anderem durch die Schülerbücherei, wo sie sich bei der verantwortlichen Lehrkraft

Donate Weiß und der Jugendbegleiterin Ulrike
Krämer über das TOP SE erkundigte und sich von
Schülerinnen die Arbeit der Schülerbibliothekare
erläutern ließ. Dann ging es weiter durch die
Schulküche, wo sie die Zubereitung der Häppchen
für das Schulleiterforum am Abend durch die
MUM-Gruppe der Stufe 8 sehen konnte. Mit dieser
„realen Aufgabenstellung“ sollte die besondere
Verbindung von Theorie und Praxis in der Arbeit
der Realschule gezeigt werden. Die Kultusministerin war sichtlich angetan – nicht zuletzt auch vom
Engagement der Schülerinnen und Schüler.
Beim weiteren Weg durch das Schulhaus ging es
dann zur neu erstellten Profil-Stellwand, an der
Konrektor Timm Ruckaberle das Schulprofil der
MER erläuterte. Unter dem Motto „Den ganzen
Menschen im Blick“ gab er der Ministerin eine
Übersicht über die unterschiedlichen Schwerpunkte der Max-Eyth-Realschule. Schließlich wurde der
Besuch in den NW-Bereich geführt. Passend zur
Schulart Realschule sollte der Ministerin ein Einblick gewährt werden in die Arbeit an den „Realien“, zumal die Naturwissenschaften und das Fach
Technik an einer Realschule eine besondere Rolle
spielen. Dort besuchte sie den Physikunterricht
der Klasse 9c bei Frau Krauskopf! Thema war da
gerade die Kernenergie! Immer wieder suchte die

Ministerin das Gespräch mit Schülerinnen und Schülern. Auch für den Backnanger Oberbürgermeister
bot dieser Besuch die Gelegenheit, sich ein Bild von der Ausstattung und Leistungsfähigkeit seiner

Backnanger Schulen zu machen. Im Anschluss daran traf sich die Delegation mit der Schulleitung und
einer Lehrergruppe zum internen Austausch. Die Ministerin wollte wissen, „wo der Schuh drückt“.
Dementsprechend hatte sich die Steuergruppe der Schule zusammengesetzt und Fragen und Themenbereiche zusammengetragen, die aktuell im schulischen Alltag eine Rolle spielen und Lösungen
fordern. Die Kultusministerin stellte sich den Fragen aus der schulischen Arbeit und gab durchaus
auch interessante Antworten. Dabei ging es unter anderem Poolstunden zur individuellen Förderung,
um die Klassengrößen in der Orientierungsstufe der Realschule, um den Übergang von der Grundschule in die Realschule, um die Einführung des Faches Informatik für die Stufe 7 im nächsten Schuljahr und – so die Planung – wohl auch um Ethik in Klasse 7! Weil letztlich die Zeit nicht ausreichte, alle
Themenbereiche anzusprechen, nahm die Delegation die restlichen Fragen in schriftlicher Form mit.
Nach einer kurzen Pause trafen
sich dann in der Mensa rund 40
Elternvertreterinnen und Elternvertreter aus dem ganzen
Rems-Murr-Kreis zum Austausch mit der Ministerin. Und
den Schluss des Tages machte
dann ein Schulleiterforum im
Musiksaal mit über 100 Schulleiterinnen und Schulleiter.
Nach einem Grußwort durch
den Oberbürgermeister und
einer Rede der Kultusministerin
bestand die Möglichkeit, Themen zur aktuellen Bildungspolitik der Landesregierung zu diskutieren. An dieser Runde
nahmen dann auch die Land-

tagsabgeordneten Wilfried Klenk und Gernot Gruber teil. Mittlerweile hat das Kultusministerium die
schriftlichen Fragen der Schule beantwortet und die Ministerin hat sich in einem persönlichen Brief
herzlich bedankt: „Für Ihre Gastfreundschaft und das große Engagement danke ich Ihnen sowie den
beteiligten Lehrerinnen und Lehrern sehr herzlich. Ebenfalls bedanke ich mich bei den Schülerinnen
und Schülern der Klassenstufe 8 für das tolle Catering im Rahmen der Abendveranstaltung.“
Schließlich wünschte das Kultusministerium, ein von der Schule benanntes Projekt unterstützen zu
dürfen. Ausgewählt wurde schließlich Förderverein der MER, dessen Arbeit ja letztlich allen Schülerinnen und Schülern zugutekommt, sei es in der Unterstützung des Wasserspenders, der Schülerbücherei, der Theater-AG, den Sport-AG oder auch den Schulchören!

