
Holzgerlingen hat als Bildungsstandort eine lange Tradition. Bereits aus dem  
16. Jahrhundert finden sich Nachweise einer ersten Schule. Schon damals er-
kannte man auf der Schönbuchlichtung die Notwendigkeit, den Nachwuchs  
vor Ort gut auszubilden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, was  
man an der jetzigen Einweihung der dritten Erweiterung des Schönbuch- 
Gymnasiums deutlich erkennen kann.

Im Jahr 1559, so wird vermutet, dürfte 
die erste Volksschule mit einem Schul-
saal im Rathaus an der Gaißmauer einge-
richtet worden sein. Ein zweiter Schul-
saal folgte – allerdings erst rund 250 
Jahre später, im Jahr 1808. 1872 wurde 
dann mit der Gäßleschule an der Fried-
hofstraße ein eigenes Schulhaus gebaut. 
Durch die Industrialisierung entwickelte 
sich Holzgerlingen rasant, sodass auch 
der Bedarf an zusätzlichen Räumen für 
die zahlreichen Schüler wuchs. 1914 
beschloss der Gemeinderat deshalb den 
Bau eines weiteren Schulhauses, das an 
der Ecke Eberhard- und Böblinger Straße 
mit insgesamt sieben Zimmern errichtet 
wurde. 

Knapp 40 Jahre später, 1951, wurde 
die Berkenschule eingeweiht. Mit die-
sem Datum beginnt die Schulgeschichte 
der Nachkriegszeit und damit eine 
Entwicklung, die in ihrem Ausmaß und 
Tempo ein Spiegelbild der gesellschaftli-
chen Veränderung ist. Die Berkenschule 
war mit vier Unterrichtssälen, zwei 
Werkräumen, einem Handarbeitsraum, 
einer Schulküche sowie den erforderli-
chen Nebenräumen ausgestattet. Doch 
nur ganze 13 Jahre war dieses Gebäude 
der Bevölkerungsentwicklung gewach-
sen. 1965 wurde ein Gebäudetrakt mit 
acht Klassenzimmern und einer Reihe 
von Fachklassen angebaut. Fünf Jahre 
später erweiterte Holzgerlingen sein 
schulisches Angebot durch die Real-
schule, die mit Bücherei und Turnhalle 
geplant und bereits nach vier Jahren 

erweitert werden musste. 1976 wurde 
der Standort durch eine Sonderschule 
(heute Förderschule) aufgewertet.

1980 begann die Geschichte des Schön-
buch-Gymnasiums Holzgerlingen, das 
bis heute nicht nur über einen guten Ruf 
verfügt, sondern zu den größten Gymna-
sien im Landkreis und in der 

Bildungsstandort mit 450 Jahren    

 Tradition und Zukunft

Die Berkenschule mit der Stadthalle.

Das alte Schulhaus Böblinger Straße.



Region Stuttgart zählt. Mit 568 Schu-
lerinnen und Schülern wurde der  
Lehrbetrieb aufgenommen. Bereits 
zum 20-jährigen Jubiläum musste 
dem Boom der Schülerzahlen im 
Gymnasialbereich mit einer ersten 
Erweiterung Rechnung getragen 
werden. 883 Schülerinnen und Schü-
ler zählte das Gymnasium damals. 
Auf der Ostseite des bestehenden 
Gebäudes entstand ein Anbau, in dem 
nicht nur weitere Klassenzimmer und 
Fachräume entstanden, sondern auch 
das Rektorat/Sekretariat und das 
Lehrerzimmer untergebracht wurde. 
Im 200 Quadratmeter großen Erdge-
schoss fand das Jugendhaus s’RED 
seinen Platz. 

Fünf Jahre später wurde mit der 
Einweihung der Mensa und dem Bau 
weiterer Klassenzimmer und Aufent-
haltsräume der zweite Erweiterungs-
bau fertiggestellt. Damit konnte sich 
das Schönbuch-Gymnasium bereits 
im September 2005 als eine der 
ersten Schulen im Land und als erste 
Bildungseinrichtung im Kreis Ganz-
tages-Gymnasium in der offenen Form 
nennen. Zum 30. Jubiläum sind nun 
die Bauarbeiten für die dritte Erweite-
rung abgeschlossen. 1150 Schülerin-
nen und Schüler besuchen inzwischen 
das Schönbuch-Gymnasium, das nun 
räumlich den Anforderungen an eine 
Ganztagesschule angepasst wurde. 
Neben einer Study-Hall finden sich in 
dem Neubau Aufenthaltsräume für 
verschiedene Altersstufen, die tags-

über von der  
Schule und 
danach als 
Jugendhaus 
genutzt  
werden. 

Damit wurde das Spektrum der 
Möglichkeiten weiter ausgebaut, an 
die Erfordernisse einer zeitgemäßen 
schulischen Bildung weiter angepasst 
und die lange Tradition des Bildungs-
standortes wieder ein Stück fortge-
schrieben.

Das Gymnasium (im Bild oben) und das Schulzentrum rund um die Stadthalle sind zwei zentrale Bildungsstandorte in Holzgerlingen.

Das Schönbuchgymnasium...

...mit der zweiten Erweiterung...

...und dem ersten Anbau.


