
in der Schule zu übernehmen. Das
erzeuge viel Frust, weil dies auch
als mangelnde Wertschätzung für
dieArbeit an Gesamtschulen emp-
funden werde. Dem schlossen sich
Eltern- und Schülervertreter an.
Die SPD-Politikerin Hammel-

rath musste einräumen, dass Ge-
samtschulen nicht mehr so gut wie
früher ausgestattet sind. Sie ver-
sprach, die Forderungen der
Schulvertreter mit nach Düssel-
dorf zu nehmen und in die Diskus-
sion einzubringen. Kritik gab es
auch seitens der· Vertreter von
CDU; FDP, Linken und Piraten,
die von der Schule zur Podiums-
diskussioneingeladen worden wa-
ren. Sie forderten, dass Bildung
grundsätzlich einen anderen Stel-
lenwert bekomme. Gisela Man-
derla (CDU) undYvonne Gebauer
(FDP) warnten davor, die ver-
schiedenen Schulformen gegen-
einander auszuspielen. In der Dis-
kussion hatten Eltern darauf hin-

Geballter Zorn
der Eltern
PODIUMSDISKUSSION Gesamtschulen sehen
sich benachteiligt - Offener Brief anMinisterin

Chorweiler. Eltern und Schüler der
Heinrich-Böll-Gesamtschule ha-
ben der Landesregierung vorge-
worfen, die Gesamtschulen zu
"opfern". Durch eine falsche Prio-
ritätensetzung gerate all das in Ge-
fahr, was die besondere Qualität
dieser Schule als Bildungsangebot
für alle Kinder auszeichne.
In einem offenen Brief an die

Schulministerin und an Schulpoli-
tiker der Parteien beschreiben die
Eltern und Schüler, welche Ange-
bote zur Zeit wegen mangelhafter
Personalausstattung an ihrer Schu-
le ausfallen und nicht gut genug
funktionieren. Individuelle Förde-
rung, kulturelle Angebote oder
Nachmittagsbetreuung seien nur
noch eingeschränkt möglich. "Das
wird sich aufgrund des fortschrei-
tenden demografischen Wandels
in Zukunft weitet verstärken und
widerspricht in erheblichem Maße
dem Prinzip der »Vorbeugenden
Politik«, wie sie von Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft immer
wieder propagiert wird", heißt es
in dem Brief.
Der Versuch, über die Probleme

vor Ort mit Vertretern des Schul-
ministeriums zu sprechen, schei- gewiesen, dass Gymnasien bei der
terte, In Düsseldorf sah man sich Verteilung von Personal und Geld
außer Stande, derEinladung zu ei- bevorzugt würden.
ner Podiumsdiskussion in derAula Vertreter mehrerer Schulen so-
der Schule zu folgen. Sie sei zu wie der Lehrergewerkschaft GEW
kurzfristig erfolgt, lautete die Be- und des Landeselternrats der Ge-
gründung. Weil auch die Grünen samtschulen fordern zu verstärk-
fehlten, mus§!e ,,~je SPD-L'Wd- ten Protesten auf. Zu befürchten
tagsabgeordnete und Schulpoliti- sei, dass sich die Lage weiter ver-
kerin Gabriele Hammeliatli allein schlechtert, wenn. die nächsten
den Zorn der Eltern ~d' Schüler '''Schulrechtsäilde~gen zur Inklu-:
ertragen. Eine 'Erkenntnis des sion umgesetzt werden. Die Kri-
Abends in der voll besetzten Aula: .tik: Das.was die Landesregierung
Wenn Politik auf den Alltag trifft, zur Integration von Kindern mit
erweist sich manche Aussage oder besonderem Förderbedarf vor-
Zusage eines Ministeriums als we- schlage, sei nicht' ausreichend.
nig zutreffend. Auch bei dieser Frage geht es um
Hammelrath lobte die Entschei- Geld und Personalausstattung.

dung der Landesregierung und des Schulen, die bereits seit langem
Landtags, trotz des Schülerrück- gemeinsamen Unterricht für be-
gangs keine Lehrerstellen abzu- hinderte und nicht-behinderte
bauen. Wie Wortmeldungen von Schüler anbieten, befürchten, dass
Vertretern verschiedener Gesamt- sich die Bedingungen für alle ver-
schulen aus der Region zeigten, schlechtem werden. Deshalb ha-
hat das im Schulalltagjedoch kei- ben am heutigen Dienstag Eltern
ne Konsequenzen. So klagten Ver- der Gesamtschule Holweide zu ei-
treter der Chorweiler Lehrerschaft nem großen Protesttag gegen die
darüber, dass es nicht möglich sei, Schulpolitik des Landes aufgefor-
gute Referendare nach einer inten- dert, 'an dem sich auch andere
. siven Ausbildung und Begleitung Schulen beteiligen wollen.
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" Die Vertreter
mehrerer Schulen
fordern zu verstärkten
Protesten auf

-,


