
Realschulen behalten Nase vorn
1090 Viertklässler und ihr Übertritt: 117 Kinder wechseln ans JvFG und 82 ans RSG.

Das Gros entscheidet sich aber gegen lange Busfahrten und wählt die Realschule vor Ort

Von Elisabeth Geiling-Plötz

D as Übertrittsverhalten im
Landkreis Cham bleibt wie
gewohnt. Gewohnt vorsich-

tig: Die Familien wählen vor allem
die Realschulen als künftigen Bil-
dungsort ihrer Kinder. Gerade die
neue Chamer und auch die Rodinger
Realschule haben kräftig abgesahnt
– mit einmal 117 Neuanmeldungen
und einmal 115 Kindern für ihre
fünfte Jahrgangsstufe. An den zwei
Chamer Gymnasien ist bei den
Schulleitern dennoch keine Enttäu-
schung zu hören: Insgesamt 199
Kinder haben den gymnasialen Weg
für sich gewählt.
Bei Rudolf Zell, dem stellvertre-

tenden Schulleiter am RSG, ist et-
was Erleichterung spürbar. Denn er
und seine Kollegen hatten sich Sor-
gen gemacht, wie der erst vertagte
und jetzt im Herbst anstehende Be-
ginn der Generalsanierung bei po-
tenziellen Schülern ankommen
wird. Beim Tag der offenen Tür or-
ganisierten die RSGler sogar Fahr-
ten zur leeren Gerhardinger-Real-
schule, dem vereinbarten Aus-
weichquartier. Bei einem Rundgang
konnten sich Eltern wie Schüler ein
Bild vom guten baulichen Zustand
der Liegenschaft machen. „Das
Feedback bei den Eltern war sehr
positiv“, berichtet Zell. Nach der
Anmeldewoche hat der RSG-Chef
nun die Zusage von 82 Kindern auf
dem Tisch. Bei vier Schülern steht
noch ein Fragezeichen hinter der
Anmeldung: Sie haben den nötigen
Schnitt nicht und müssen diese Wo-
che erst den Probeunterricht erfolg-
reich durchlaufen.

Gewohnte Zahlen nach
zwei Rekordjahren
117 Anmeldungen sind am JvFG

bereits fix. „Das passt“, ist Schul-
leiter Uwe Mißlinger zufrieden.
Zwei Jahre lang gingen die Anmel-
dungen am Fraunhofer durch die
Decke – lagen jenseits der 150er
Marke. Mit Blick auf die freien
Raumkapazitäten ist Mißlinger nun
ganz froh, nicht noch ein drittes Re-
kordjahr in Folge managen zu müs-
sen. Woran es wiederum liegt, dass
der Einsteigerjahrgang zu gewohn-
ter Stärke abgeschmolzen ist, kann

sich der Direktor nicht erklären.
Auch nach vielen Jahren im Schul-
dienst bekennt er: „Das Anmelde-
verhalten bleibt ein Buch mit sieben
Siegeln.“
Eine Prognose, ob die Rückkehr

zum neunjährigen Gymnasium den

Oberschulen künftig selbst im
Landkreis Cham mehr Zulauf be-
scheren könnte, wagt er nicht.
„Über die künftige Schule entschei-
den die Eltern und immer mehr
auch die Kinder“, sieht er für die
Schulen nur begrenzte Einfluss-
möglichkeiten. Und für die Viert-
klässler sind Argumente wie kürze-
re Fahrzeiten oder späteres Aufste-
hen durchaus gewichtig.
Der JvFG-Schulleiter kennt die

Statistik zum Übertritt: 56 Prozent
der Schüler können in der Region
den nötigen Schnitt fürs Gymnasi-
um vorweisen. „Und trotzdem tre-
ten regelmäßig nur 23 bis 25 Prozent
eines Jahrgangs über“, sagt der
Schulleiter. „Damit sind wir eines
der Schlusslichter unter den bayeri-

schen Landkreisen.“ Vor allem die
neu sanierten Realschulen im Um-
kreis ziehen bei den Familien offen-
bar. Das kann Mißlinger auch an
den Anmeldedaten im Haus able-
sen. „Ich habe gerade einmal zwei
Neuanmeldungen aus Waldmün-
chen, vier aus Roding und sechs aus
Furth im Wald.“

Die meisten Realschüler
hätten Gymnasialschnitt
Liegt es also an den „vorsichti-

gen, eher zurückhaltenden Eltern
im Landkreis“, wie Mißlinger ver-
mutet, die häufiger als im Bayern-
schnitt die Mittlere Reife für ihren
Sprössling anpeilen? „Die Eltern
wählen eine wohnortnahe Bildung
an einer weiterführenden Schule“,
sagt Ulrike Partl-Mahlendorf, Rek-
torin an der Realschule in Furth im
Wald, selbstbewusst. 70 Kinder ha-
ben sich fix bei ihr angemeldet.
„Das freut mich sehr“, ist Partl-
Mahlendorf zufrieden, „vor allem,
weil 55 von ihnen eine gymnasiale
Eignung haben“. Dass sie dennoch
nicht aufs Gymnasium gehen, ist für
die Schulleiterin aber kein Votum
gegen das Gymnasium, sondern ei-
nes für die Realschule. Partl-Mah-
lendorf: „Zum einen haben die Re-
alschulen einen guten Ruf, zum an-
deren haben wir gerade von Famili-
en einen hohen Zuspruch, die vor-
sichtig sind und ihren Kindern eine
etwaige Frustration durch einen
späteren Schulwechsel ersparen
wollen. Sie wissen, dass ihre Kinder
auch über die Mittlere Reife zum
Abitur kommen.“ Gerade nach zwei
Jahren Pandemie sind ihrer Beob-
achtung nach auch etliche Eltern
einfach erschöpft von langwierigen
Nachhilfediensten.

Etliche Kinder müssen
noch zum Probeunterricht
Das kann ihr Kollege in Wald-

münchen, Josef Mühlbauer, nur un-
terstreichen. 67 Kinder haben sich
an der Realschule in der Trenck-
stadt angemeldet. „Das sind drei
Klassen. Genauso wie im Vorjahr“,
ist der Rektor zufrieden. Auch er
kennt die Argumente, die die Eltern
bei der Anmeldung vorbringen, da-
runter der kürzere Schulweg.
An der Chamer Marienrealschule

steigen die Anmeldezahlen: 117
Viertklässler haben sich für das
neue Schuljahr gemeldet. 20 Kinder
haben noch den Probeunterricht vor
sich. Positives vermeldet Alexander
Peintinger, Rektor der Rodinger Re-
alschule: 115 Kinder haben sich ge-
meldet, ähnlich wie im Vorjahr. Da-
runter sind aber noch 19 Grund-
schüler, die einen Schnitt von über
2,66 haben und erst den Probeun-
terricht schaffen müssen.

Von wegen schnödes Ausweichquartier: Die Robert-Schuman-Gymnasiasten
kommen im Gebäude der ehemaligen Gerhardinger-Realschule unter. Dass die
Schule in einem guten Zustand ist, hat viele Viertklässler-Eltern beruhigt. 82
Neuanmeldungen liegen für das RSG vor. Foto: Melanie Schmid

Einen neuen Schülerrekord kann Rektor Josef Maier an der Marienrealschule
für September vermelden: 117 Fünftklässler sind schon fix, 20 Kinder durchlau-
fen diese Woche zudem den Probeunterricht. Foto: Elisabeth Geiling-Plötz

SO GEHT’S AM RSG WEITER

Wie geht’s am Robert-Schuman-
Gymnasium baulich weiter? Im
Landratsamt weiß man mehr:

›Wie sieht der Zeitplan aus?
Sprecher Fabian Koller :
„Ziel ist es nach wie vor, bis spä-
testens Ende Mai 2022 ein neues
Architekturbüro mit den weite-
ren Architektenleistungen zu be-
auftragen. Im Herbst wird mit
den Abbrucharbeiten im Bereich
der Außenanlagen begonnen und
dann Anfang 2023 mit der ei-
gentlichen Sanierung.“

› Gibt es genügend Bewerbungen
für die Planungsleistung und wie
teuer kommt so ein EU-weites
Ausschreibungsverfahren?
Koller : „Es liegen ausreichend
Bewerbungen vor. Unser Projekt
ist durchaus attraktiv, nicht nur
für Architekten aus der Region,
sondern auch darüber hinaus.
Die Kosten für ein sogenanntes
VgV-Verfahren liegen bei etwa
15000 bis 20000 Euro.“

› Die Baupreise explodieren. Wird
der Etat eingefroren?
Landrat Franz Löffler : „Wir
werden in enger Zusammenar-
beit mit dem zukünftigen Archi-
tekturbüro und den Fachplanern
alles daran setzen, einerseits un-
sere hohen Qualitätsansprüche

umzusetzen und andererseits die
Kosten im Blick zu haben. Eine
schwierige Aufgabe angesichts
der derzeit teilweise unkalku-
lierbaren Baupreise. Angesichts
des Bauvolumens und der gestie-
genen Baukosten wird aber von
einer Investitionssumme von cir-
ca 30 Millionen Euro auszugehen
sein.“

›Macht da eine Sanierung noch
Sinn oder wäre ein Neubau da
nicht günstiger?
Löffler : „Die Bausubstanz ist
in einem relativ guten Zustand,
so dass eine Generalsanierung
auch unter dem Gesichtspunkt
der Nachhaltigkeit sinnvoll ist.
Dies wird uns von Fachleuten
auch immer wieder bestätigt.
Hinzu kommt, dass die beiden
Turnhallen und der Mehrzweck-
sportplatz erst vor einiger Zeit
saniert wurden, auch die Mit-
tagsverpflegung ist noch relativ
neu. Dementsprechend würde
ein Neubau auf jeden Fall noch
wesentlich höhere Kosten verur-
sachen. Für den Neubau einer
Realschule mit vergleichbaren
Schülerzahlen im Landkreis Tir-
schenreuth wird beispielsweise
aktuell mit Kosten von etwa 70
Millionen Euro gerechnet.“

Fragen: E. Geiling-Plötz


