ELTERNBRIEF
der Eltern-Initiative für eine Gesamtschule in Kleve
an alle Eltern der jetzigen Grundschülerinnen und
Grundschüler in Kleve
LIEBE ELTERN!
Wie Sie sicher gehört oder gelesen haben, hat sich der Schulausschuss der Stadt Kleve am
vergangenen Donnerstag gegen das Neugründen einer Gesamtschule in Kleve entschieden.
Am Mittwoch, dem 3. November, wird sich der Hauptausschuss der Stadt Kleve mit dieser
Angelegenheit beschäftigen. Und genau eine Woche später, am Mittwoch, dem 10.
November, wird der Rat der Stadt Kleve darüber beschließen.
Wir sind natürlich enttäuscht über die Mehrheit im Schulausschuss gegen eine Gesamtschule
in Kleve. Dennoch wollen wir nicht aufgeben! Denn wir meinen nach wie vor, dass es sehr
überzeugende Gründe für eine Gesamtschule in Kleve gibt! Der wichtigste Grund ist natürlich
das klare und eindeutige Ergebnis der Eltern-Befragung vom vergangenen Jahr! Die meisten
von Ihnen haben daran ja teilgenommen - und ziemlich genau 60 % wollen eine
Gesamtschule in Kleve!
In den vergangenen Tagen haben wir mehrfach beraten, was nun zu tun ist. Wir hoffen sehr,
doch noch eine Mehrheit im Rat der Stadt Kleve davon überzeugen zu können, für eine
Gesamtschule auch in Kleve zu stimmen!
Deshalb möchten wir Sie hiermit zu zwei Veranstaltungen einladen!
Am Montag, dem 25. Oktober, ab 19.30 Uhr möchten wir uns mit der Gesamtschule aus
landes-politischer Sicht beschäftigen. Dazu haben wir Frau Sigrid Beer als Gastrednerin
gewinnen können. Sigrid Beer ist schulpolitische Sprecherin der bündnis-grünen LandtagsFraktion und war selber Gesamtschul-Lehrerin. Sie wird den Abend mit einer Rede beginnen,
und anschließend gibt es reichlich Gelegenheit zum Fragenstellen.
Ort: Großer Saal des Gemeinde-Zentrums der Evangelischen Versöhnungs-Kirche an der
Lindenallee, Eingang über die Feldmannstege und den Innenhof.
Für Montag, den 8. November, laden wir Sie als Betroffene zum „Runden Tisch“ mit der
Klever Kommunalpolitik ins Kolpinghaus; Beginn ist um 20 Uhr. Eingeladen sind zwei Tage
vor der wichtigen Ratssitzung alle Klever Ratsmitglieder. Wir möchten Ihnen als betroffenen
Eltern und unseren Klever Ratsmitgliedern die Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch
zu kommen und die Argumente auszutauschen.
Wir bieten allen Interessierten an, von uns ständig auf dem Laufenden gehalten zu werden.
Schreiben Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail an: info@gesamtschule-kleve.de
oder aktuelle Termine können Sie auf unsere Homepage www.gesamtschule-kleve.de
entnehmen.
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