
Liebe Eltern, 
 
dankenswerterweise bekomme ich seitens der Schulleitung immer die Gelegenheit, Ihnen 
mit den Elternbriefen der Schule  gleichzeitig Informationen von meiner Seite zukommen zu 
lassen. 
 
Mit dem Osterbrief möchte ich mich zum einen auf die gerade stattgefundenen Wahlen zum 
17.Landeselternbeirat (LEB) beziehen, über Neuigkeiten und Beweggründe berichten, zum 
anderen aber auch einige grundsätzliche Gedanken zur Elternbeteiligung ganz allgemein an 
meine breite Elternschaft, die ich nun schon im 5. Jahr als Vorsitzende vertrete, richten. 
 
An vier Wochenenden im Februar werden alle 3 Jahre in den 4 Regierungsbezirken des 
Landes die Vertreter der verschiedenen Schularten für das höchste Elterngremium, den 
Landeselternbeirat, gewählt. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich kurz vor Ende meiner 
langjährigen Elternvertretertätigkeit auf Schul- und Kommunalebene dazu entschlossen, für 
dieses, das Kultusministerium bzw. die gesamte Landespolitik beratende Elterngremium zu 
kandidieren. Die Amtszeit beträgt wie erwähnt 3 Jahre, auch wenn zwischenzeitlich alle 
Kinder des in den LEB gewählten Vertreters die Schule beendet haben.  
 
Die Beweggründe für meine Kandidatur waren folgende: 
Zum einen kann ich mich ja nur für die freien Schulen zur Wahl stellen und zwar für alle 
freien Schularten sämtlicher anerkannter Träger des gesamten Landes. Damit habe ich keine 
Mitstreiter aus anderen Regierungsbezirken wie die übrigen Vertreter und ich sollte 
eigentlich auch für alle Schularten mitreden können – etwas, was im Grunde eher 
abschreckt,  habe ich doch nur eigene Erfahrungen in Grundschule und Gymnasium. Da ich 
aber in den letzten 3 Jahren mit unserem amtierenden LEB-Vertreter Steffen Schmid eng 
vernetzt war, wurden mir die Aufgaben bereits vertrauter. Bei den Auseinandersetzungen 
und Diskussionen um die hart umkämpfte und nicht zufriedenstellende 
Privatschulfinanzierung habe ich seitens unserer Geschäftsführung und der Schulleitung 
einen fundierten Einblick gewonnen und habe somit das beruhigende Gefühl, hier immer 
einen sicheren Rückhalt in der Thematik auch in Zukunft zu erhalten. Weil es mir zunehmend 
ein wichtiges Anliegen geworden ist, ganz allgemein das Bewusstsein dafür zu schärfen, 
welch wichtige Funktion und welchen Stellenwert das freie Schulwesen in unserer doch noch 
jungen Demokratie für uns alle hat, fiel mir der Entschluss zur Kandidatur gegen Ende 
meines Engagements als Elternvertreter nicht mehr ganz so schwer. Nach zwei Diktaturen 
(NS- und DDR-Zeit) mit staatlich gleichgeschalteter Bildung  und entsprechend schlimmen 
Erfahrungen haben die Väter unseres Grundgesetzes den Staat nicht grundlos dazu 
verpflichtet, den Zugang zu nicht-staatlichen Bildungseinrichtungen, ohne Selektion nach 
den finanziellen Möglichkeiten der Eltern, zu gewährleisten. Eines ist ganz klar: Ohne das 
nun bald 90jährige Engagement des Salvatorianerordens und seit 2004 des 
Ordensschulenverbundes hätten die Einwohner Bad Wurzachs gar kein Gymnasium vor Ort. 
Diese Schule hat Generationen von Abiturienten in einer hohen Qualität ganz im Sinne auch 
der Landesverfassung allgemein gut gebildet ins Berufsleben entlassen, die nun vielfach als 
Leistungsträger unserer Gesellschaft zu unserer aller Wohlstand bei tragen.  
Das war sehr preiswert für den Staat. Jetzt, vor dem Hintergrund sinkenden Nachwuchses, 
wird der Kampf um die Schüler zur Überlebenssicherung der Schulstandorte härter und 
mitunter unfair – ich denke, wir Eltern haben ein großes Interesse daran, dass uns gute 
Schulqualität und ein reicher Erfahrungsschatz in Sachen Bildung in einem freien Geist für 
unsere Kinder erhalten bleibt. Daher habe ich mich entschlossen, in Stuttgart für eine 



verlässliche und vor allem adäquate Finanzierung des freien Schulwesens einzustehen und 
nach Möglichkeit die Miteltern an staatlichen Schulen vom Gewinn für alle dabei zu 
überzeugen. 
 
Zum anderen kennen Sie meine Bemühungen mit Mitstreitern im Landkreis für das 
komplexe und unerquickliche Dauerthema Schülerbeförderung. Hier gilt es, Facetten auf 
Kommunal-, Kreis- und Landesebene zu bedienen – wenn nicht gar auf Bundesebene. Das 
hat mit komplizierten Rechtsfragen und Zuständigkeiten zu tun. Zusammen mit dem nun für 
die allgemeinbildenden Gymnasien im Regierungspräsidium Tübingen gewählten Vertreter 
Stephan Ertle / Leutkirch, der die letzten 3 Jahre bereits die Grundschulen im LEB vertreten 
hatte, sind wir in Sachen Vorbereitung einer Klage gegen das Land mittlerweile gut 
vorangekommen – dies wollen wir mit einer breiten Unterstützung im gesamten LEB 
möglichst in den 3 bevorstehenden Jahren unserer Amtszeit noch abschließen. Ich hoffe, 
dass ich als Delegierte in den Bundeselternrat gewählt werde. Dort möchte ich die 
Elternvertreterkollegen aus dem gesamten Bundesgebiet für das Thema erwärmen, um 
entsprechende Gesetzesänderungen voranzubringen bzw. um die Politik für die Bedürfnisse 
von Kindern, die mit dem Schulbus zur Schule kommen müssen, zu sensibilisieren. 
 
Ich weiß, dass das viele von Ihnen nun ganz toll finden werden – ich freue mich auch immer 
sehr über positive Rückmeldungen und auch Bestärkung in meinem Tun. Was mich aber 
über die Jahre meiner Tätigkeit als Elternvertreterin zunehmend traurig macht ist, dass es 
immer schwieriger wird, Interessierte für die vielfältigen Aufgabengebiete als Elternvertreter 
zu finden. Es gelingt mir nicht, Nachfolger für die Einarbeitung in die Gremienarbeit, sei es 
für den Gesamtelternbeirat Bad Wurzach, sei es für die Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien 
oder für den Gesamtelternbeirat der Diözese zu gewinnen. Dabei haben wir nur hier die 
Möglichkeit als Nicht-Einzelne uns für unsere Familienanliegen Gehör zu verschaffen, was 
natürlich privaten Einsatz und auch private Freizeit kostet. Aber lohnt es sich denn wirklich 
nicht, für die Bildungszukunft und den Lebensraum von unseren Kindern endlich eine 
wahrnehmbare Lobby zu bilden? Erwarten wir Eltern allen Ernstes, dass sich irgendwelche 
anderen unserer Sorgen und Belange annehmen? Das ist nicht das Wesen einer Demokratie. 
Wir müssen schon eigenverantwortlich uns an den vorgesehenen Wegen der 
Entscheidungsfindung aktiv beteiligen. 
 
Dass bei uns Eltern die Vorbildfunktion in Sachen Mitbeteiligung eher als nebensächlich 
angesehen wird, merke ich auch an unserer SMV (Schülermitverantwortung) über die 
ganzen Jahre. Wann immer Schülervertreter gefragt werden, ob sie ein schulisches Anliegen 
haben, dessen Bearbeitung im Interesse aller ist und das wir in der Schulkonferenz 
vorbringen sollten, herrscht großes Schweigen und Ratlosigkeit.  Auf die Idee, die eigene 
Schule seinen Bedürfnissen anzupassen über den Weg der Anregung bis hin zum Austausch 
von gewichtigen Argumenten in dem dafür vorgesehenen schulischen Rahmen,  scheint man 
gar nicht erst zu kommen.  
Mich irritiert das sehr. 
Diesen elterlichen Erziehungsauftrag wüsste ich gerne ernster genommen und mit mehr 
Inhalt gefüllt. Reden allein ist nicht genug, das Handeln ist wichtiger. Und ich kann es ja jetzt 
auch verraten: Es macht mitunter richtig bärig Spaß - vor allem, wenn man nicht alleine ist! 
 

Ihnen allen wünsche ich nun von Herzen erholsame Osterferien! 
Brigitte Reuther 

(Elternbeiratsvorsitzende) 


