
Die Realschul-Sanierung ist nun fertig
Landkreis investierte 12,7 Millionen Euro – Direktorin: Ausstattung auf hohem Niveau

Von Thomas Linsmeier

Furth im Wald. Eine neue Schule
übernehmen zu dürfen, ist was Be-
sonderes. Eine neue Schule in völlig
neu gestalteten, hochmodernen Ge-
bäuden zu übernehmen, toppt das
Ganze. KeinWunder, dass sich Ulri-
ke Partl-Mahlendorf an der Staatli-
chen Realschule Furth im Wald
sichtlich wohlfühlt. Seit Sommer
vergangenen Jahres steht sie ihr als
Direktorin vor und kann nun zum
Abschluss bringen, was sich seit
Mai 2013 der Landkreis Cham 12,7
Millionen Euro kosten ließ: Mit der
Fertigstellung der Sporthalle ist die
Sanierung der Realschule nun abge-
schlossen.
Dass neben der erstklassigen

Hardware nun auch die Software,
also die schulische Ausbildung der
392 Kinder und Jugendlichen, die-
ser beachtlichen Investition gerecht
wird, ist Partl-Mahlendorfs An-
spruch. „Wir sind wirklich dankbar,
dass der Landkreis so viel Geld in
die Realschule gesteckt hat und dies
auch noch durch Luftreinigungsan-
lagen tut. ... Da merkt man, dass
dem Landkreis seine Schulen was
wert sind“, betont die Direktorin.
Dies spiegle sich auch in der engen
Zusammenarbeit – zum Beispiel im
Bereich IT-Betreuung – wider.

Hightech in angenehmer
Lernatmosphäre
Baulich habe man aus den Ge-

bäuden, die ihre Wurzeln im Jahr
1952 haben, einen modernen, nach-
haltigen, lichtdurchfluteten Cam-

pus geschaffen. Die Klassenzimmer
sind weiterhin großzügig, es gebe
genügend Ausweichräume. Die
Fachräume seien optimal ausgestat-
tet, um mit Hochleistungsbeamern,
Access-Points, Tablet-Wagen, Leh-
rer-PCs und Arbeitsbereichen für
die Schüler ein zeitgemäßes Lernen
zu ermöglichen. Highlights sind die
neue Mensa, in der Eltern dank ei-
ner App für ihre Kinder das Essen
vorbestellen und bezahlen können,
die gemütlich gestalteten Räume
der Ganztagsbetreuung, die der
Freundes- und Förderkreis der Re-
alschule kräftig unterstützt, die
großzügige Aula, die sich mittels
mobilerWände abtrennen lässt, und
insbesondere die komplett neu ge-
staltete Sporthalle.
Letztere dient nicht nur der

Schule für Sport und Veranstaltun-
gen, sondern auch Further Vereinen.
Ihre Ausstattung erfüllt ebenfalls

gehobene Ansprüche. Das reicht
von zwei kleinen Kletterwänden
über ein leistungsstarkes Sound-
System bis hin zu ansprechenden
Sanitärräumen. „Meine Vorgänger
Gruber und Hoffmann haben hier
sehr viel Kraft und Zeit investiert“,
würdigt Partl-Mahlendorf das En-
gagement der beiden Direktoren,
die in den vergangenen Jahren diese
Sanierung begleitet hatten. Ist sie
also folglich wunschlos glücklich?
Als das Sanierungstüpfelchen auf

dem „i“ würde sie noch die Neuge-
staltung des Pausenhofs, der sich in
den vergangenen vier Jahrzehnten
nahezu nicht verändert hat, sehen.
Die Schulleiterin könnte sich hier
ein Projekt im Zuge der Landesgar-
tenschau vorstellen, „eine neue Art
der Pausenhofgestaltung als Begeg-
nungsraum auf einem Campus“,
welche die Realschule schon jetzt
mit dem hochmodernen Angebot

der benachbarten Berufsschul-
Zweigstelle bildet.

Schulleitung wird 2023 um
zwei Stellen erweitert
Was die schulische Bildung der

ihr unterstellten Kinder und Ju-
gendlichen betrifft, setzt Partl-
Mahlendorf auf eine noch stärkere
Kooperation mit der Wirtschaft.
Neben „Technik für Kinder“ in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Elotec
für die Fünftklässler wird nun in
den achten Klassen mit beruflichen
Praktika begonnen, die sich in der
neunten Jahrgangsstufe fortsetzen.
„Uns geht es darum, dass sie in Be-
triebe gehen und auch Berufe an-
schauen, für die man kein Studium
braucht. Wir wollen die Vorteile
dieser Region aufzeigen.“ Hierzu
gehört nun auch, dass Lehrkräfte
gezielt die Betriebe aufsuchen.
„Die Räume sind wunderbar, die

Ausstattung ist prima“, fasst die
Direktorin das Ergebnis der neun-
jährigen Sanierungszeit zusammen.
Auch das Schulklima sei durch die
Kooperation mit Elternbeirat und
Förderkreis sehr gut, weshalb sie
hier bewusst von einer Schulfamilie
spricht. Und deren Führungwird im
Sommer noch breiter aufgestellt.
Es werden zwei Stellen für die er-

weiterte Schulleitung, also zwei Be-
ratungsrektoren, Anfang nächsten
Jahres ausgeschrieben. Damit sieht
Partl-Mahlendorf die Further Real-
schule bestens gerüstet für die schu-
lischen Herausforderungen – zum
Wohle der Erwachsenen von mor-
gen.

Ein multifunktionales Schmuckstück: Die neue Sporthalle steht nicht nur den Realschülern, sondern auch Further Vereinen zur Verfügung. Fotos: Th. Linsmeier

Viel natürliches Licht sorgt für ein angenehmes Ambiente. Die sehr ansprechend gestalteten Sanitäranlagen der neuen Sporthalle.

Die Räume sind nicht nur funktionell und schön, auch technisch auf dem neuesten Stand. Hier bereitet Konrektor Peter Schmid einen Physik-Versuch vor.

Seit Sommer ver-
gangenen Jahres
ist Ulrike Partl-
Mahlendorf Di-
rektorin der Fur-
ther Realschule.
Sie ist begeistert,
was der Landkreis
hier geschaffen
hat. Nur eines
würde sie sich
noch wünschen:
die Neugestal-
tung des alten
Pausenhofs.


