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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie haben sich die Schülerzahlen der weiterführenden Schulen vom Schuljahr
2014/2015 bis 2018/2019 je Landkreis entwickelt?

2. Wie viele Schulanmeldungen liegen für die weiterführenden Schulen in den be-
treffenden drei Landkreisen zum Schuljahr 2019/2020 vor (jeweils nach Land-
kreis, Schule, für die einzelnen Schularten und insgesamt)?

3. Wie stellten sich im Vergleich dazu die Anmeldezahlen für die Schuljahre
2017/2018 und 2018/2019 dar (jeweils nach Landkreis, Schule, für die einzel-
nen Schularten und insgesamt)?

4. Welche Grundschulempfehlungen liegen in welchem prozentualen Anteil für
die Schülerinnen und Schüler vor, die sich für die einzelnen weiterführenden
Schulen in den betreffenden Landkreisen für das Schuljahr 2019/2020 ange-
meldet haben (jeweils nach Landkreis, Schule, für die einzelnen Schularten und
insgesamt)?

5. Welche Schulen in den jeweiligen Landkreisen müssen voraussichtlich wie
viele Schülerinnen und Schüler mangels Kapazitäten abweisen (jeweils unter
Angabe der Anzahl der Schüler pro Landkreis, Schule, nach Schularten und
insgesamt)?

27. 03. 2019

Brauer FDP/DVP

Ergänzende Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

zu der Kleinen Anfrage des Abg. Stephen Brauer FDP/DVP
– Drucksache 16/5996

Übergangszahlen an die weiterführenden Schulen 
im Landkreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis 
sowie im Main-Tauber-Kreis
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E r g ä n z e n d e  A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Mai 2019 Nr. Zu 21-9532.23/65/1 beantwortet das Minis -
terium für Kultus, Jugend und Sport im Rahmen einer Nachlieferung Ziffer 2 der
Kleinen Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

2. Wie viele Schulanmeldungen liegen für die weiterführenden Schulen in den be-
treffenden drei Landkreisen zum Schuljahr 2019/2020 vor (jeweils nach Land-
kreis, Schule, für die einzelnen Schularten und insgesamt)?

Die Schülerzahlen der Klassen 5 in den Landkreisen Hohenlohe-Kreis, Main-Tau-
ber-Kreis und Schwäbisch Hall zum Stichtag der Prognose 2019 an öffentlichen
Werkreal-/Hauptschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien
können der folgenden Tabelle entnommen werden. Angaben auf Einzelschulebene
werden nicht veröffentlicht.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport

 
Hohenlohe-

Kreis 
Main-Tauber-

Kreis 

Landkreis  
Schwäbisch 

Hall 

Schulart 2019/2020 2019/2020 2019/2020 

Werkreal-/Hauptschule 99 45 109 

Realschule 361 520 666 

Gemeinschaftsschule 165 188 293 

Gymnasium 263 387 530 

insgesamt 888 1.140 1.598 
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