Gesamtschule in Kleve – ganz bestimmt!
Langsam ist es nicht mehr spaßig…
Da wird in 2009 eine Elternumfrage durchgeführt
- und nicht umgesetzt…
Da wird in 2011 dann noch mal befragt
- und „seltsam“ informiert…
Eine Gesamtschule ist natürlich eine Ganztagsschule
und wird es auch in Kleve sein!
Wenn die Stadt Kleve „informiert“, dann werden die Eltern leider falsch
„informiert“. Was dann aber eine beabsichtigtes Benachteiligung der
Gesamtschule zu Gunsten der Sekundarschule wäre…,
auf der Ihr Kind die Oberstufe gar nicht besuchen kann,
weil es dort überhaupt keine gibt!
Die von der Verwaltung und der Ratsmehrheit unserer Stadt mehr als
tendenziösen Inszenierungen müssen ein Ende haben! Lassen Sie sich bitte
nicht verunsichern und wählen:

Gesamtschule ganz bestimmt.

Bestätigen Sie bitte den mehrfach bekundeten Elternwillen
für eine Ganztags-Gesamtschule in Kleve !
Bislang gab es zur Schulentwicklung kaum die Möglichkeit für Sie als Eltern,
in Kleve etwas zu fragen, anzuregen oder zu äußern. Deshalb bitten wir um
ihre aktive Teilnahme an der Veranstaltung der Stadt Kleve

am Dienstag, dem 15. November 2011, ab 19 Uhr,
in der Mehrzweckhalle Materborn.

Im Interesse der Zukunft unserer Kinder…
Initiative zur Gründung einer Gesamtschule Kleve
Uedemer Straße 196
www.gesamtschule-kleve.de
47551 Bedburg-Hau
Tel: 02823 41 99 169

Ein geschichtlicher Abriss….
- Oktober 2009 Die Initiative sammelt über 200 Unterschriften für eine
Gesamtschule in Kleve. Der formgerechte, ordentliche Antrag an die Stadt
Kleve auf Errichten einer Gesamtschule wird gestellt.
- Dezember 2009 1. Elternbefragung. Ca. 60% der Eltern von GrundschulKindern stimmen für eine Gesamtschule in Kleve und unterstreichen ihre
Forderung mit einer Demonstration in der Fußgängerzone.
- Februar 2010 Eine Gesamtschule wird nicht errichtet …
- Es sei kein Geld da (kann aber nicht belegt werden!)
- Es sei kein Gebäude da (kann aber nicht belegt werden!)
- Oktober 2010 Eine Gesamtschule wird nicht errichtet …
… das gebiete die „interkommunale Schulentwicklung“ (nachdem sich andere
„Argumente“ zum Ablehnen nicht mehr aufrechterhalten lassen)
- Januar 2011 Die Bezirksregierung hakt nach, was denn da in Kleve „los“
sei. U.a. muss Kleve bis zum Juni ein tragfähiges Konzept vorzulegen.
- Juni 2011 Eine Gesamtschule soll nicht errichtet werden …
… statt dessen eine Schulform ohne eigene Oberstufe.
- September 2011 Die Bezirksregierung unterstützt den Elternwillen für
eine Gesamtschule und wünscht, dass er berücksichtigt wird
- Oktober 2011 Nach einem Klageverfahren gegen die Stadt Kleve müssen
endlich alle Ergebnisse der 2009er Umfrage veröffentlicht werden.
Ergebnis: Der Elternwille wurde ignoriert…
- November 2011 2. Elternbefragung Die Gesamtschule wird zunächst als
Halbtagsschule dargestellt. Es fallen noch weiter Fehler auf, die eine
Gesamtschulentscheidung negativ beeinflussen. Auf Hinweis der Initiative
wird der Elternbrief zurückgezogen und geändert.
- Dezember 2011 Warten wir mal ab …
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