
Schriftliches Interview mit Max Kopplin, Stellvertretender Schulleiter des ASG, zu den 
möglichen Auswirkungen des Bürgerentscheids 
 
Am 14. Juli 2019 trifft Crailsheim im Rahmen eines Bürgerentscheids die Entscheidung über den 
Standort des neu zu erbauenden Hallenbads. Der Gemeinderat hatte bereits im Dezember 2018 
beschlossen, das Hallenbad aus der Stadt in das Maulachtal zu verlegen. Dort, am Ortsrand von 
Crailsheim, befindet sich bereits das Freibad. Der Elternbeirat hat nun bei der Schulleitung noch 
einmal nachgefragt, welche Konsequenzen die Standortentscheidung für den Sport- und 
Schwimmunterricht haben wird. 

 

Elternbeirat: Was bedeutet es für die Innenstadtschulen, wenn das Hallenbad ins Maulachtal verlegt 
wird? 
Schulleitung: Alle Schülerinnen und Schüler dieser Schulen (ca. 700 pro Woche) müssten dann 
zusätzlich zu allen anderen, die jetzt ohnehin schon gefahren werden mit dem Bus zum Unterricht 
gebracht werden. Dadurch würde sich die reine Unterrichtszeit auf ca. 25 – 30 Minuten pro 
Doppelstunde Sport reduzieren! 

Elternbeirat: Was ist so schlimm daran, wenn die Schüler*innen weniger Schwimmzeit haben? 
Schulleitung: In einer Zeit, in der immer weniger Kinder, die auf weiterführende Schulen kommen 
schwimmen können, müssen auch die weiterführenden Schulen wieder Anfängerschwimmunterricht 
anbieten (neben dem Schwimmunterricht, der im Bildungsplan vorgeschrieben ist und der für 
einzelne Schüler*innen auch Abiturprüfungsfach sein kann). 

Elternbeirat: Könnte man dann nicht den Sport 3-stündig anbieten und darüber mehr Schwimmzeit 
sichern? 
Schulleitung: Erstens: In den meisten Klassen wird Sport (und damit Schwimmen) mit zwei 
Wochenstunden unterrichtet…  
Zweitens: Müsste dann der parallel stattfindende Unterricht in den beteiligten Klassenstufen 
ebenfalls 3-stündig stattfinden (Doppelstundenmodell!).  
Und: Weil Gymnasien das Fachlehrerprinzip haben, kann auch nicht halbjährlich unterrichtet werden, 
weil ansonsten die beteiligten Kollegen ein halbes Jahr lang ein 3-stündiges Stundenplanloch hätten. 

Elternbeirat: Warum hat das ASG angeblich eine so niedrige Nutzungsrate im Hallenbad? 
Schulleitung: Auch das hat mehrere Gründe: Zum einen finden an vielen Tagen im Jahr verschiedene 
schulische Veranstaltungen (Schullandheime, Studienfahrten, Projekttage, Sozialpraktikum, Abitur, 
Vergleichsarbeiten,..) auf Schwimmterminen statt, die damit ausfallen. Dann gibt es natürlich auch 
hin und wieder erkrankte Sportlehrer. Und schließlich liegt das Problem in der Gesamtorganisation 
des Sportunterrichtes: Wenn man in einer Klassenstufe 4 parallel liegende Sportgruppen hat, dann 
sind jeweils drei davon in Sporthallen (mehr Hallen-Plätze haben wir nicht!) und eine davon im 
Hallenbad. Das ist im Winter immer so (außer: s.o.). Ab ca. Monat Mai, wenn das Wetter es zulässt, 
gehen dann die Gruppen zum Leichtathletikunterricht ins Stadion, um Leichtathletik zu machen, sind 
dann also nicht mehr im Hallenbad. Sollte es das Wetter aber nicht zulassen, muss dann immer eine 
der vier Gruppen wieder zurück ins Hallenbad. 

Elternbeirat: Wie sehen die anderen Schulen die Verlegung des Hallenbades ins Maulachtal? 
Schulleitung: Bei der Abfrage der Stadtverwaltung im vergangenen Herbst, sprach sich eine 
überwältigende Mehrheit der Crailsheimer Schulen für den Standort in der Kernstadt aus. 

 

Elternbeirat: Vielen Dank Herr Kopplin! 

Das Interview führte der Elternbeiratsvorsitzende Ralf Eisenbeiß 

Kontakt: elternbeirat@asg-crailsheim.de 
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