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Plankstadt.Das erste Urteil kam aus berufenem Munde: "Alles super." Die neunjährige Ellen meinte 

sowohl die neue Mensa wie auch das Premieren-Mittagessen. Spaghetti Bolognese gab's. Darauf 

mussten die zahlreichen Gäste bei der offiziellen Einweihungsfeier anlässlich der Aufnahme des 

Ganztagsbetriebs an der Humboldtschule zwar verzichten, aber neben ein paar kulinarischen 

Appetithäppchen durften sie vor allem eines genießen: ein gelungenes Umbauprojekt und den 

Startschuss in ein neues, modernes, spannendes, kreatives und innovatives Schulzeitalter. 

Die Humboldtschule ist eine der ersten Grundschulen in Baden-Württemberg, die eine 

Ganztagsbetreuung anbietet - in der sogenannten Wahlform. Es gibt nach wie vor den Regelbetrieb bis 

12.30 Uhr. Und wer möchte, kann das Nachmittagsangebot wahrnehmen, erklärte Rektorin Annett 

Mellentin. Das seien zum Start bereits 84 Kinder, davon alleine 31 Erstklässler. Insgesamt sind es 200 

Schüler. 

Von der Pausenbrezel zur Mensa 

Rund eine Million Euro hat sich die Gemeinde das Projekt kosten lassen. "Es hat sich gelohnt, wir 

haben in die Bildung der Kinder in Plankstadt investiert", sagte Bürgermeister Nils Drescher stolz und 

dankte auch seinem - ebenfalls anwesenden - Vorgänger Jürgen Schmitt, der das Projekt seinerseits auf 

den Weg gebracht hatte. Mit einem Schmunzeln schaute er auf die funkelnagelneue Mensa und die 

Küche: "Das ist ein Quantensprung im Vergleich zu meiner Schulzeit." Damals habe es nur die 

Pausenbrezel gegeben. 

Der Bürgermeister verwies auf die Politiker in Stuttgart, die den Impuls zur Ganztagsschule gegeben 

hätten. Gleichzeitig appellierte er aber auch an die Abgeordneten: "Wir brauchen mehr Unterstützung 

als die 10 bis 20 Prozent jetzt." 

Drescher und Ortsbaumeister Franz Boxheimer sind übrigens zwei, die das Gebäude aus eigener 

Anschauung bestens kennen, denn sie gingen hier selbst zur Schule. "Damals gab es hier noch die 

Hauptschule", erinnerte sich der Bürgermeister. Später sei dann noch die Werkrealschule mit der 10. 

Klasse hinzugekommen - inzwischen alles Vergangenheit. 

Gut angelegtes Kapital 

Franz Boxheimer war sogar ein Humboldtschüler der ersten Stunde und als Ortsbaumeister nun 

maßgeblich an dem Projekt beteiligt. "Ein Umbau ist mit einem Neubau nicht zu vergleichen", verwies 

er auf die über 40 Jahre alte Bausubstanz. Ein Glücksfall sei es gewesen, dass nach dem Ende der 

Werkrealschule kein Schulbetrieb mehr in diesem Gebäude stattfand. Die Investition von einer Million 

Euro sei gut angelegtes Kapital. Boxheimer betonte, dass der Umbau bis auf einige Kleinigkeiten 

fristgerecht fertiggestellt worden sei, was auch an Bauleiterin Rebecca Schell vom Architekturbüro 

Roth in Schwetzingen gelegen habe. 
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Insgesamt stehen nun 455 Quadratmeter für vier Klassenzimmer, 115 Quadratmeter Intensivräume, 

150 Quadratmeter Lehrerzimmer, 295 Quadratmeter Mensa und 100 Quadratmeter für den Proberaum 

des Musikvereins zur Verfügung. 

Der strahlenden Schulleiterin war die Freude über diesen besonderen Tag nach der langen intensiven 

Vorbereitungsphase anzusehen. "Das Projekt hat das Kollegium vor große Aufgaben gestellt", betonte 

Annett Mellentin voller Stolz und freute sich, dass sich durch den Umbau nun auch die 

Arbeitsbedingungen für das Lehrerteam deutlich verbessert haben. Von allen Seiten bekamen sie und 

ihr Kollegium Lob. 

"Schule ist ein Lebensraum, in der wir einen Großteil des Tages miteinander verbringen," sagte 

Mellentin. Und die Ganztagsschule ermögliche nun ein erweitertes Bildungsangebot. Die 

Humboldtschule werde nun zu einem "Ort zum Leben und Lernen". Es gebe nun mehr Zeit für das 

Miteinander, was auch das Wir-Gefühl stärke. Hervor hob Annett Mellentin die auch durch Vereine 

und die Musikschule ermöglichten Freizeitangebote im sportlichen, musischen und kreativen Bereich: 

Kochen, Nähen, Schulgarten, Kunst, Computer, Tischtennis, Ballspiele, Musik. 

Geigenduett von Laurin und Janis 

Dass die Humboldtschüler schon jetzt im musischen und kreativen Bereich einiges zu bieten haben, 

bewiesen die Zwillinge Laurin und Janis Stieger mit ihrem Geigenduett aus Mozarts Zauberflöte, 

Julian Lewin am Klavier mit der "Elise" und die Schüler der 3a und 4b mit ihren tollen 

Gedichtvorträgen - wobei sich die Gäste besonders bei Goethes "Zauberlehrling" in die eigene 

Schulzeit zurückversetzt fühlten. 

Auch Hartwig Weik hat übrigens eine Beziehung zur Humboldtschule, der Leiter des Schulamts hat 

mal um die Ecke gewohnt. Er zollte all denen Respekt, die bei der Entscheidung und Umsetzung 

mitgewirkt haben: "Das Ergebnis ist fantastisch - große Klasse. Das ist eine Schule für die Zukunft." 

Es sei eine Ganztagsschule von hoher Qualität: "Die Schüler werden gefördert, aber auch gefordert. 

Das steigert viele Kompetenzen, auch die Sozialkompetenz." 

Elternbeirat Gunter Nickel stattete noch einmal allen Beteiligten seinen Dank ab und freute sich, dass 

am Freitag erstmals drei erste Klassen kommen - ein Ergebnis des Ganztagsangebots. Er wünschte sich 

auch, dass alle am Schulalltag mitwirkenden Menschen auch in Zukunft "offenbleiben für notwendige 

Anpassungen oder Veränderungen". Das Schlusswort hatte Marcel Debach, Vertriebsleiter des 

Caterers Apetito, den er als zuverlässigen, erfahrenen und engagierten Partner bezeichnete. Das 

eingangs erwähnte Lob von Ellen wird ihn besonders gefreut haben. 
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