Wo stehen wir? Wo geht es hin...?
Liebe Eltern, liebe MitstreiterInnen, liebe Kinder,
Wir hatten Im Januar 2010 Gespräche mit der Politik und der Verwaltung über das Thema
Gesamtschule – die Inhalte haben wir geheim zu halten, die Aussagen sind eher unverbindlich
als konkret....
Alles in allem – läuft es darauf hinaus, dass eine Gesamtschule in Kleve im Jahr 2010 nicht
möglich sein soll. Waren es gestern noch Landtagswahlen und fehlende Lehrer, sind es heute
ein fehlendes Gebäude oder die fehlende Stellungnahme der Nachbarkommunen. Auch
fehlende, wichtige, Daten für den Schulentwicklungsplan werden angeführt – Aber: Sooo
gesagt worden ist das natürlich niiiiiiie....
Viele Dinge verstehen wir nicht, sind für uns nicht nachvollziehbar. Welchen Sinn machen
Gespräche wenn deren Aussagen und Ergebnisse dann weder öffentlich gemacht noch
genannt werden dürfen.?!
Bei Antragsabgabe im Oktober 09 kam die erste Reaktion „ Nicht vor 2013....“ So ungefähr
sieht es nach wie vor aus, trotz aller Bekundungen „Respekt vor Elternwillen“ und Beschlüsse
des Rates.
Es zieht sich, ein Antrag an die Bezirksregierung soll definitiv nicht vor März 2010 gestellt
werden – was eine Gesamtschule ab Sommer 2010 unmöglich macht. Wir sind der Meinung,
dass mit gutem Willen und zielgerichteter Planung ein Start im Sommer 2010 durchaus hätte
versucht werden können – Nur mal zwei Beispiele:
1) „Die Stellungnahmen der Nachbarkommunen liegen noch nicht vor..:“ sagt die Stadt Kleve
und entzieht sich jeder Verantwortung – Die Stadt Kleve verschweigt aber, dass sie die
Anfragen erst am 11. Januar dort angekommen sind. Mit gutem Willen hätte man das doch
auch bereits im November 2009 machen können?!...
2) „ Es gibt kein geeignetes Gebäude vor 2013..:“ sagt die Stadt Kleve und beruft sich auf das
Sebus. Fuji, Union etc. stehen leer – kann man, muss man da nicht querdenken statt
kategorisch auszuschliessen?!
Kein Platz im Sebus? Kann man sagen – sollte dann aber auch nachvollziehbar sein! Diese
Schule hat eine Kapazität von 800 SchülerInnen.
Nach unseren Recherchen:
250
Sebusianer
90
Steiner, 9. Schuljahr
270
OberstuflerInnen
610
SchülerInnen maximal!
Die Belastung dürfte eher noch geringer sein wenn man vielen Gesprächen mit Anwohnern,
SchülerInnen ( Die Oberstufe (Sebus und Stein) ist, mit Ausnahme der 13., auf’m Stein usw.)
folgt!
Somit wären mindestens 190 freie Plätze bzw. Kapazität für wohl 112 EingangsschülerInnen
einer Gesamtschule Kleve vorhanden, oder?
Noch brisanter: Im Sommer 2010 verlassen ca. 70-80 SchülerInnen das Sebus – die freie
Kapazität wird also noch größer!

Wenn die Stadt und/ oder die Politik die Gesamtschule nicht wollen – dann sollen sie es offen
sagen und ihre Gründe darlegen, sich Kritik stellen und Fragen nachvollziehbar beantworten.
Dass das nicht geht oder ging mit einer Gesamtschule in 2010 – da haben wir etliche
Fragezeichen....und bohren nach!
Am 16.Januar 2010 ließ die Stadt Kleve, die Leiterin des Fachbereichs Schulen, Kultur und
Sport, über die Presse mitteilen: „Keine Gesamtschule in 2010“ – Da fragen wir energisch:
-

Warum nicht?“ und wollen handfeste Antworten
„Wann und wie denn dann?“ und wollen verbindliche Aussagen

Gerade Hr. Bürgermeister Brauer hat überraschend Anfang Dezember 2009 angekündigt den
erklärten Elternwillen respektieren zu wollen. Dazu gehören auch über 160 Eltern in Kleve
und weitere mindestens 70 in umliegenden Gemeinden von 4.-Klässlern, die daraus Hoffnung
schöpften und dachten, das Eis sei gebrochen....Diese Eltern sind wir, seid Ihr....
Deshalb geben wir nicht auf und holen das Maximale heraus – für unsere Kinder, egal gegen
wen, in welches rosa Bonbonpapier verpackt...
Kurzfristige Infos, auch über geplante Aktionen, folgen!

