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50jähriges Jubiläum Schule Sulzbach-Laufen 
 

Grund zum Feiern hat die Gemeinde Sulz-
bach-Laufen, im südlichsten Zipfel des Land-
kreises Schwäbisch Hall, die gerne als „Perle 
des Kochertals“ oder aufgrund ihrer Bergland-
schaft und bewaldeten Steilhänge entlang des 
Kochers auch liebevoll als der „kleine Schwarz-
wald“ bezeichnet wird: Die Schule Sulzbach-
Laufen wird 50 und feiert dieses Jubiläum am 
Samstag, 12. Juli 2014 mit einem Schulfest. 
Am 29. Februar 1964 wurde der Neubau der 
Grund- und Hauptschule Sulzbach-Laufen 
eingeweiht und seiner Bestimmung überge-
ben. Der Umzug vom Schul- und Rathaus, das 
vier Jahrhunderte lang die Bildungsstätte für 
die Sulzbacher Jugend war, erfolgte in feierli-

chem Zug der Schulkinder durch die Dorfstrassen hinauf zum neuen Standort auf dem Krähen-
bühl. Dieser Neubau des Schulhauses wurde mit der Einrichtung von Fachräumen (Naturlehre, 
HTW und Technik) den Forderungen der Schulbehörden und den damaligen Lehrplänen vollauf 
gerecht. Nach der Eingliederung der bisherigen Schulen aus den Ortsteilen Kohlwald und Laufen 
wurde es im Schulhaus bald sehr eng und auch die Umsetzung der neuen Bildungspläne ab dem 
Jahre 1984 war in mehreren Fächern unter den gegebenen baulichen Verhältnissen nicht möglich 
und auch die Ausrüstung entsprach nicht mehr den Forderungen. Nach mehreren Debatten im 
Gemeinderat wurde in Zusammenarbeit mit der Schule und dem Staatlichen Schulamt Schwäbisch 
Hall ein Raumprogramm erarbeitet. In Abstimmung mit dem Oberschulamt in Stuttgart konnte ei-
nem An- und Umbau zugestimmt werden. Der Um- und Erweiterungsbau wurde im Jahre 1989 
offiziell eingeweiht und die Grund- und Hauptschule stellte sich in einem völlig neuen Gewand dar. 
Dadurch wurden für Schüler und Lehrer gleichermaßen optimale Unterrichtsbedingungen geschaf-
fen. Es ging vor allem um die Kinder, die Gewährleistung der Chancengleichheit, eine praxisbezo-
gene Ausbildung und somit auch um die Voraussetzungen für eine spätere Berufsausbildung. Die 
Schule Sulzbach-Laufen war/ist Bildungshaus und Lernmittelpunkt für Generationen von Kindern 
und Jugendlichen der Kochertalgemeinde und ein Ort der Begegnungen, der voller Leben steckt. 
Aufgrund des demographischen Wandels mit rückläufigen Schülerzahlen und der Neuausrichtung 
der Schulpolitik des Landes mit dem Fokus auf großen Schulzentren, wurde leider zum Schuljah-
resende 2011/2012 der letzte Hauptschüler verabschiedet.  
Die Grundschule und der Sulzbacher Kindergarten liegen in unmittelbarer Nachbarschaft und bil-
den somit einen zentralen Betreuungspunkt und unterstützen mit Angeboten zur Ganztagesbe-
treuung mit Mittagstisch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Grundschule bietet mit ihren 
kleinen Klassen vielerlei Möglichkeiten für ein erfolgreiches Lernen und gutes Fundament für den 
Übergang auf die weiterführenden Schulen. 
Nun freuen sich Schüler, Lehrer und Eltern auf die Jubiläumsfeierlichkeiten mit verschiedenen Ak-
tionen und einer historischen Ausstellung. Anlässlich dieses Geburtstages soll die Schule einen 
neuen Namen erhalten - mehr wird allerdings noch nicht verraten! 
 


