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Oßweil, den 31.01.2022

Stellungnahme der Schulkonferenz der August- Lämmle- Schule (ALSO) zur aktuellen politischen Diskussion
um deren Namensgebung resp. der geplanten Namensänderung
Beitrag der Elternvertreter
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,
die Schulkonferenz der August-Lämmle-Schule Oßweil wurde aufgefordert eine Stellungnahme zur
aktuellen Diskussion um die Namensgebung der Schule abzugeben. Dem kommen wir hiermit gerne nach.
Bezüglich unserer Bewertung der Sinnhaftigkeit dieser Diskussion verweisen wir gerne auf das Schreiben
des Elternbeirats unserer Schule an den Gemeinderat am 19.11.2021.
Insofern werden wir auch als Schulkonferenz keine Bewertung des Namens und der Person August Lämmle
vornehmen, da wir gerne unsere Zeit und unser Engagement in die wirklich drängenden Themen an der
Schule – wie die weiterhin belastende Unterausstattung an Lehrkräften oder den Herausforderungen aus
der Corona Pandemie – investieren möchten. Wenn der Gemeinderat sich in einer Zeit mit vielen echten
Herausforderungen und Aufgaben der Frage der Namensgebung der Oßweiler Grundschule annehmen
möchte, soll er dies tun und eine Entscheidung treffen. Wir werden diese Entscheidung akzeptieren.
Sollte der Gemeinderat zu der Entscheidung kommen, dass der Name der August-Lämmle-Schule Oßweil
keinen weiteren Bestand haben soll, ist es Aufgabe des Schulträgers, der Schule einen neuen Namen zu
geben. Gerne überlassen wir dem Schulträger diese Aufgabe, der sich bereits in seiner Beschlussvorlage
besonders kreativ gezeigt hat, einen Namen zu finden, der auch für Kinder im Grundschulalter
ansprechend wirkt.
Wirklich wichtig ist uns in dieser Diskussion das Signal, dass der Schulgemeinschaft, bestehend aus den
Kindern, den Lehrkräften und den Eltern, sehr viel an der umgangssprachlichen Bezeichnung der Schule
und an deren Logo liegt. Die „ALSO“ ist für die Oßweiler Kinder ihre Schule. Mit dieser Kurzbezeichnung
verbinden die Kinder, Lehrkräfte und Eltern ihre Schule.
Für diesen Begriff und das dazugehörige Logo möchten wir uns mit Nachdruck zur Beibehaltung
aussprechen. Die Kurzform „ALSO“ könnte aus unserer Sicht auch für ein schönes Motto oder einen Slogan
stehen, den wir gerne in der Schulgemeinschaft ausgestalten.

Beitrag des Lehrerkollegiums

•

Die Anerkennung der nach dem GG geltenden demokratischen Grund – und Werteordnung ist
selbstverständliche Grundlage unseres professionellen Selbstverständnisses.

•

Dabei ist für uns das Bewusstsein und die Anerkennung von religiöser und kultureller Vielfalt und die
daraus resultierenden Chancen für den gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsprozess unserer
Schülerschaft ein zentrales Anliegen unserer pädagogischen Verantwortung und Arbeit. Der Erfolg
unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit gibt uns hierzu uneingeschränkt Recht!

•

Die Trennung von Funktion und persönlicher Einschätzung und Haltung in der Diskussion um die
Namensgebung ist dem Kollegium ein wichtiges Anliegen. Deshalb ist uns in diesem Zusammenhang
die Wahrung einer neutralen Position sowohl im Meinungsbildungsprozess als auch im Prozess der
Entscheidungsfindung besonders wichtig. Ebenfalls ist für uns von zentraler Bedeutung, dass wir uns
von jeglicher Form der Ausgrenzung, Diskriminierung und Antisemitismus entschieden distanzieren!

•

Wir sehen die Verantwortung und Kompetenz für eine sachkritische Entscheidung zur zukünftigen
Namensgebung unserer Schule auf Ebene der politischen Gremien. Dazu setzen wir unser Vertrauen in
die sachkritische Prüfung und Bewertung aller entscheidungsrelevanten historischen Fakten durch die
politischen Entscheider. Deshalb werden wir die Entscheidung des Gemeinderats zur Namensgebung
der Schule akzeptieren und mittragen.

•

Wir erleben eine hohe Identifikation unserer Schulgemeinschaft mit der Bildmarke bzw. dem Logo
„ALSO“. Deshalb sprechen wir uns ausdrücklich für einen Erhalt unseres Logos aus. Als erste Idee der
Fortführung der „Marke“ könnte die Ausarbeitung eines pädagogischen Slogans oder eines Mottos
unter besonderer Beteiligung der Schülerschaft unserer Schule stehen.

Für die Schulkonferenz
gez. Anja Riegler, Rektorin

gez. Martin Hitzel, EB Vorsitzender

