ELTERNBRIEF OKTOBER 2011
Liebe Eltern!
In den vergangenen Wochen und Monaten haben Sie viel
über die Zukunft der weiterführenden Schulen in Kleve,
Bedburg-Hau und Kranenburg lesen und hören können. Zu
dem steht für Anfang nächsten Jahres für ungefähr 500
Viertklässler / Innen und Eltern wieder die Frage nach der
richtigen weiterführenden Schule und den damit
verbundenen Bildungsweg an.
Voraussichtlich im November werden Sie von Ihrer Stadt
oder Gemeinde dazu befragt werden, auf welche weiterführende Schule Sie Ihr Kind / Ihre
Kinder gerne schicken möchten: Gesamtschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder
Sekundarschule.
Es gibt ja immer noch das Ergebnis vom Herbst 2009, als Sie, die Eltern, schon einmal gefragt
worden sind, auf welche weiterführende Schule Sie Ihr Kind / Ihre Kinder gerne schicken
möchten: Ziemlich genau 60 % aller Klever Eltern von Grundschul-Kindern haben 2009 für die
Gesamtschule gestimmt!
Aus all diesen Gründen möchten wir von der Eltern-Initiative für eine Gesamtschule in Kleve Sie
gerne zu einem Informations- und Diskussions-Abend einladen:
Am

Montag, dem 7. November 2011,

dem ersten Schultag nach den Herbstferien,
ab

20 Uhr im Kolpinghaus

in Kleve.

Wir möchten Sie gerne darüber informieren, warum wir es immer noch und sogar jetzt erst
recht für sinnvoll und notwendig halten, hier in Kleve eine Integrierte Gesamtschule neu zu
gründen. Wir möchten Ihnen deutlich machen, welche Vorteile es für Ihr Kind / Ihre Kinder hat,
auf eine solche Ganztags-Schule gehen zu können, an der man sein Abitur nach neun (!) Jahren
machen kann, ohne zwischendurch die Schule wechseln zu müssen: Die Gesamtschule wäre für
Ihr Kind / Ihre Kinder das einzige Angebot in Kleve, das alle diese Vorteile in einer einzigen
Schule bieten könnte.
Wir werden die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Gesamtschule und den anderen
Schultypen erklären und deutlich machen, dass Kleve ab dem neuen Schuljahr 2012 / 2013
endlich die Integrierte Gesamtschule braucht.
Außerdem möchten wir Ihnen natürlich ausgiebig Gelegenheit geben, Antworten auf Ihre
bestimmt zahlreichen Fragen angesichts der neuen Lage zu bekommen.
Weitere Informationen zum aktuellen Stand der Schuldiskussion haben wir auf unserer
Internetseite www.gesamtschule-kleve.de bereitgestellt. Wenn Sie unsere Eltern-Initiative
unterstützen oder in ihr mitarbeiten wollen, dann melden Sie sich bitte bei der unten genannten
Adresse! Sie sind jederzeit herzlich willkommen!
Initiative zur Gründung einer Gesamtschule Nordkreis Kleve
Uedemer Straße 196
47551 Bedburg-Hau
Tel: 02823 41 99 169
info@gesamtschule-kleve.de

