Ausschuss beschließt konkrete Schritte

Stichwort
Sekundarschule
Im Schulkonsens NRW haben
CDU, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen gemeinsame Leitlinien
für die Anpassung des Schulsystems an gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche Bedingungen beschlossen. Darin verankerten die Fraktionen die Sekundarschule als weitere Schulform.
Hier können alle Abschlüsse der
Sekundarstufe I erreicht werden:
der Hauptschulabschluss, der
Hauptschulabschluss nach Klasse
10 sowie der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) nach
Klasse 10. Die Schulform, die
Haupt-, Real-, Gesamtschule und
Gymnasium ergänzt, soll Schüler
auf die gymnasiale Oberstufe, das
Berufskolleg oder eine Berufsausbildung vorbereiten. Der Bildungsweg der Kinder bleibt auf
der Sekundarschule länger offen.

Zitate
a „Die Sekundarschule ist eine
runde Sache und mit dem Schulkonsens NRW ist diese Schulform
endlich möglich. Dennoch fühle
ich mich etwas überrumpelt.“
Angelika
Grüttner-Lütke,
Bündnis 90/Die Grünen.
a „Wir stimmen der Sekundarschule zu. Nur ﬁnde ich es traurig,
dass wir in Beckum die Gesamtschule nicht allein getragen haben.“
Annette Twenhöven-Ruhmann,
CDU.
a „Gerade für Spätzünder ist die
Sekundarschule eine Riesenchance.“
Sigrid Himmel, SPD.
a „Das ist eine gute Lösung, wir
wollen die Sekundarschule sofort
umgesetzt wissen.“
Gregor Stöppel, FWG.
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Auf dem Sprung
zur Beckumer
Sekundarschule

Von unserem Redaktionsmitglied
STEFAN CLAUSER
Beckum (gl). Beckum soll eine
Sekundarschule erhalten. Und
zwar möglichst bereits vom
Schuljahr 2013/14 an. Dafür hat
sich gestern Abend der Schulausschuss in einer Sondersitzung
ausgesprochen.
Vertreter aller Ratsfraktionen
sprachen sich einstimmig dafür
aus, die Verwaltung mit der fristgerechten Einleitung der für die
Gründung notwendigen Schritte
zu beauftragen. Gleichzeitig mit
dem Aufbau der Sekundarschule
sollen die Ketteler-Hauptschule
und die Städtische Realschule
auslaufen.
Eine Entwicklung, die Angelika Grrüttner-Lütke als HauRuck-Verfahren bezeichnete und
die sofortige Erarbeitung eines
integrierten Schulentwicklungsplanes forderte. Der würde nach
den Worten von Fachbereichsleiterin Mechthild Cappenberg aber
nicht rechtzeitig fertig, um als
Grundlage für die Neugründung
dienen zu können.
Im Gegensatz zu der Sprecherin der Grünen erklärte Gregor
Stöppel (FWG), dass sich die Notwendigkeit zur Konsolidierung in
der Schullandschaft schon bei der
Entscheidung für die Gesamt-

schule Ennigerloh-Neubeckum
abgezeichnet habe. Anders sah
das Annette Twenhöven-Ruhmann (CDU), die sich zu einer
Entscheidung getrieben sieht.
Gleichwohl stimmte sie gemeinsam mit ihrem Fraktionskollegen
Peter Goriss für die Gründung.
Das tat auch Sigrid Himmel
(SPD), die nicht nur aus pragmatischen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen auf die neue
Schulform setzt.
Ulrich Hanke (FDP) unterstützte die Idee ebenfalls, plädierte aber dafür, über Ganzoder Halbtagsunterricht an der
neuen Schule die Eltern entscheiden zu lassen.
Dass das Sekundarschul-Modell verpﬂichtenden Ganztagsunterricht vorsieht, erklärte Hauptschulleiter Norbert Gehrke (kl.
Bild, l.) . Er hatte, wie seine Kollegin Dr. Evelyn Hilbk (Bild,r.)
von der Realschule, zuvor seine
Bereitschaft bekundet, an der
Konzeption der neuen Schule
mitzuwirken. Beiden Pädagogen
war jedoch anzumerken, dass sie
von der Aufgabe ihrer jeweiligen
Schule nicht begeistert sind.
Einigkeit bestand darin, dass
die künftige Sekundarschule
Kindern aller Begabungen offenstehen soll. Die endgültige Richtungsentscheidung zur Gründung
trifft der Rat am 25. September.

In Richtung Sekundarschule weist der Weg, den gestern der Schulausschuss eingeschlagen hat.
Bild: Grünebaum

Kommentar
Von unserem Redaktionsmitglied
STEFAN CLAUSER
Umbau der Beckumer Schullandschaft, Teil zwei: Nach der
Gründung der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum schickt sich
die Stadt an, Haupt- und Realschule zur Sekundarschule umzuwandeln. Das ist zumindest teilweise eine unmittelbare Folge aus
der
Gesamtschulentscheidung,
die beiden bestehenden Systemen
Schüler gekostet hat. Für die

Hauptschule, die als Modell landauf, landab sowieso ausgedient
hat, sind die Prognosen damit so
düster, dass der nun eingeschlagene Weg der einzig gangbare zu
sein scheint, um in Beckum auch
künftig alle Schulabschlüsse nach
der Sekundarstufe I anbieten zu
können. Bleibt ein etwas fader
Beigeschmack, mit der städtischen Realschule eine über einen
langen Zeitraum gut funktionierende Einrichtung auf ein neues
Gleis setzen zu müssen.

Außerdem fragt sich: Was wird
eigentlich aus dem Gebäude der
Kettelerschule, wenn die Sekundarschule wie angedacht am
Standort
Windmühlenstraße
etabliert wird? Schließlich sind in
die Sanierung des Schulhauses an
der Kettelerstraße erst vor zwei
Jahren rund 2,5 Millionen Euro
geﬂossen.
Unabhängig davon jedoch ist
die Orientierung hin zur Sekundarschule die richtige Entscheidung. Längeres gemeinsames

Lernen und die Möglichkeit zu
gezielterer Förderung verheißt
dieses System als Resultat des
Schulkompromisses auf Landesebene ebenso wie die Gesamtschule. Mittelfristig wäre das
Komplettangebot bei den weiterführenden Schulen so gesichert.
Derweil erweisen sich bereits
die kleinsten unter den Beckumer
Grundschulen als Sorgenkinder
von morgen. Der Umbau der
Beckumer Schullandschaft, er
wird weitergehen müssen.

