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lich gestartet werden. Ein Teil-
betrieb oder eine Aufnahme des 
Ganztagesbetriebs im laufenden 
Schuljahr ist laut Regierungsprä-
sidium Karlsruhe nicht gestattet.

Die Stadtverwaltung  sieht 
den Bedarf für eine weitere 
Ganztagesgrundschule an vier 
Wochentagen à acht Stunden, 
weil  sowohl die Horte als auch 
die Ganztagesangebote an der 
Gustav-Heinemann-Schule und  
an der Karlschule hohe Anmel-
dezahlen aufweisen. Die 
Ganztagesschule an der Hans-
Thoma-Schule könne bei ent-
sprechender Nachfrage um 
eine Früh- oder Spätbetreuung 
ergänzt werden, heißt es.

Beim Rundgang durch den fer-
tiggestellten Rohbau erläuterten 
die mit dem Projekt betrauten 
Architekten Bernd Mey und 
Ole Brinckmann ihre Planung, 
die bekanntlich nachträglich 
mit Blick auf die hohen Kosten 
durch den Gemeinderat geän-
dert worden war. Das Keller-
geschoss wurde gestrichen, die 
Lüftungstechnik wird nun auf 
dem Dach installiert und die 
Heizungsanlage neben dem mit 
einem Windfang zum Innenbe-
reich abgeschotteten Eingang 
eingebaut. Direkt dahinter öff-
net sich die für 400 Personen 
ausgelegte Aula mit großer Tri-
büne. Ebenfalls im Erdgeschoss 
liegen die Räume der Schullei-
tung, das Sekretariat, das Leh-
rerzimmer und ein zusätzlicher 
Raum mit begrüntem Außen-
bereich, wo die Lehrkräfte ihre 
Freizeit verbringen können. 

Viel Platz bietet auch die Men-
sa mit angrenzender Küche, 
die sich gleichfalls auf der Ein-
gangsebene befindet und durch 
große Fenster den Blick in den 
Innenhof freigibt. Dort können 
sich die Schüler auf einem viel-
fach nutzbaren Holzpodest und 
einem großen Klettergerüst aus-
toben, außerdem stehen ihnen 
weitere klassische Spielgeräte 
zur Verfügung. Überdies gibt es 
im Freibereich eine Fläche mit 
Sitzstufen, die beispielsweise 
für Theateraufführungen unter 
freiem Himmel genutzt werden 
kann. Außerdem wird ein Schul-
garten mit Hochbeeten angelegt.

Einige Besonderheiten bietet 
auch das Obergeschoss der 

Blick von der Schulbibliothek auf die Mensa im Erdgeschoss. Darüber liegt die begehbare Dachterrasse, die mit Tisch-
gruppen und Pflanzbeeten ausgestattet werden soll.

Die Schulküche im Hintergrund ist direkt an die im Erdgeschoss befindliche Mensa angeschlossen . 

Architekt Ole Brinckmann erläuterte die Materialien, mit denen das Schulge-
bäude ausgestattet wird: Innenwände aus Sichtbeton, Ahorn-Industrieparkett 
und Birkenholzfurnier an bestimmten Wänden sind vorgesehen.

neuen Hans-Thoma-Schule. 
Dazu zählt die große Biblio-
thek, die eher die Bezeichnung 
Medienzentrum verdient, weil 
dort neben gedruckten Büchern 
auch zahlreiche digitale Medien 
und Lernspiele zu finden sind. 
Zu beiden Seiten der Bibliothek 
werden sogenannte Lernzonen 
eingerichtet, die mit Leseecken, 
Sofas und Sitzkissen insbeson-
dere an den Nachmittagen zum 
Verweilen einladen. 

Weitere Highlights sind soge-
nannte Differenzierungsräume, 
die durch eine Tür mit den Klas-
senzimmern verbunden und 
für Gruppenarbeit vorgesehen 
sind. Dort sollen Buben und 
Mädchen auch von Sonderpä-
dagogen individuell gefördert 
werden, denn die neue Hans-
Thoma-Schule wird als inklusive 
Einrichtung geführt.
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Coronabedingt kein Richtfest für Hans-Thoma-Schule: Fraktionsvertreter besichtigen stattdessen das Gebäude 

Ersatzneubau wird rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres fertiggestellt 

(gs). Man ahnt es schon beim 
Anblick des zweistöckigen Bau- 
werks im Ötigheimer Weg: 
Die neue Hans-Thoma-Schule 
am bisherigen Standort hat 
nichts mehr gemein mit dem 
alten Schulhaus, das dort 50 
Jahre lang stand. Vor allem im 
Innenbereich ist alles groß-
zügiger und weitläufiger als 
bisher. Das wurde jetzt bei der 
Baustellenbegehung deutlich, 
die anstelle des coronabedingt 
ausgefallenen Richtfestes 
durchgeführt wurde. Vertre-
ter der Gemeinderatsfraktio-
nen konnten sich dabei vom 
Stand der Bauarbeiten ein Bild 
machen. Das 15-Millionen-
Euro-Projekt liegt im Zeitplan 
zwar wegen der Pandemie fünf 
Wochen zurück. Aus heutiger 
Sicht könne das Gebäude aber  
zum Beginn des Schuljahres 
2021/22 in Betrieb genom-
menn werden, sagte Baubür-
germeister Raphael Knoth.

Weil es im Baubereich jedoch 
– nicht nur wegen der zweiten 
Corona-Welle – immer zu zeit-
lichen Verschiebungen kommen 
kann, will die Stadt Rastatt die 
Hans-Thoma-Schule erst ab dem 
Schuljahr 2022/2023 dreizügig 
im Ganztagesbetrieb führen. 
Eltern haben dann die Wahl, ob 
sie dieses Angebot annehmen 
wollen oder nicht. 

Eine Ganztagesgrundschule darf 
laut Gesetz nur zum Beginn 
eines Schuljahres vollumfäng-

Die Fassade soll in wenigen Wochen geschlossen werden, sodass der Innenausbau in den Wintermonaten erfolgen kann. Die Rohbauarbeiten an der zu sanie-
renden Sporthalle der Hans-Thoma-Schule werden voraussichtlich im Dezember beendet, danach erfolgt dort der Innenausbau.       Fotos: Gerhard Schauppel

Vertreter der Gemeinderatsfraktionen nahmen jetzt den Rohbau in Augenschein, im Bild die großzügig bemessene 
Fläche für die Bibliothek im Obergeschoss, an die sich zu beiden Seiten sogenannte Lernzonen anschließen. 

Die Aula der Hans-Thoma-Schule bietet rund 400 Besuchern Platz und verfügt über eine große Tribüne. Der Veranstal-
tungsbereich ist nur durch einen Windfang vom Haupteingang abgetrennt. 


