
ganz aktuelles und brennendes Pro-
blem wurden die fehlenden Kurz-
zeitpflegeplätze angesprochen. Die-

dann dringend benötigt, wenn El-

unerwartet, beispielsweise krank-

Das Defizit an diesen Plätzen sei
bekannt, der Caritasverband versu-
che daher auch Abhilfe zu schaffen,

eines weiteren Wohnheimes für
Menschen mit Behinderung in Ger-

wegen fehlender Förderrichtlinien.
Man versuche dennoch mit Unter-
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Schuljahr 2013/14: Anmeldeverfahren für die fünften Klassen

Gymnasien erfreuen sich
großen Zuspruchs
MAIN-TAUBER-KREIS. Die Anmel-
dung für die neuen Klassen 5 an den
rund 150 allgemeinbildenden Gym-
nasien, rund 170 Realschulen, rund
325 Werkrealschulen sowie rund 50
Gemeinschaftsschulen im Regie-
rungsbezirk Stuttgart fand am 20.
und 21. März statt.

Anmeldung nicht schon Aufnahme

Die Anmeldung an einer solchen
weiterführenden Schule ist nicht
gleichbedeutend mit einer Aufnah-
me.

Die eigentliche Aufnahme erfolgt
erst mit der endgültigen Aufnahme-
bestätigung, die den Familien von
den Gymnasien ab dem 29. April
2013 und von den Werkrealschulen,
Realschulen und Gemeinschafts-
schulen bis spätestens vor den Mitte
Mai 2013 beginnenden Pfingstferien
schriftlich zugeht.

Bis dahin wird die Anzahl der
neuen Klassen 5 unter Einbeziehung
des Schulträgers in Absprache zwi-
schen Schulleitung und Regierungs-
präsidium beziehungsweise Staatli-
chem Schulamt festgelegt.

Eine abschließende Aussage über
die Einrichtung der neuen Eingangs-
klassen kann erst nach Abschluss
des gesamten Verfahrens im Mai
2013 erfolgen.

Um einen ersten Überblick zu
bieten, veröffentlicht das Regie-
rungspräsidium ergänzend zu der
heutigen Pressemitteilung des Kul-
tusministeriums wie angekündigt
die vorläufigen Anmeldezahlen an
den Gymnasien pro Stadt.

Ausgehend von diesen Anmelde-
zahlen wird derzeit überprüft, wie
viele Eingangsklassen an den rund
150 allgemeinbildenden Gymnasien
gebildet werden können.

Endgültige Zahlen am 2. Mai

In einzelnen Kommunen wird es un-
umgänglich sein, dass Klassenaus-
gleichsmaßnahmen an bestimmten
Gymnasien durchgeführt werden
müssen. Voraussichtlich am 2. Mai
2013 stellt das Regierungspräsidium
dann für die Gymnasien die endgül-
tigen Angaben über Schüler- und
Klassenzahlen vor. Im Werkreal-
schul-, Realschul- und Gemein-
schaftsschulbereich liegen diese Da-
ten spätestens Mitte Mai vor.

Zahlen für den Kreis

Im Main-Tauber-Kreis liegen für das
Schuljahr 2013/14 folgende Anmel-
dezahlen für die Gymnasien vor:

Wertheim: 123, Tauberbischofs-
heim 68, Lauda 117, Bad Mergent-
heim 72 und Weikersheim 103.

beit mit dem Deutschen Wanderver-


