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 • Bericht der Kassenprüfer • Verschiedenes
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AKTUELL

Am 06. September - einen Tag vor Wiederbeginn der Schule nach den Sommerferien - veröffentlichte der Land-
tag zwei Gesetzentwürfe, die die Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen in den Ferien erarbeitet 
und eingereicht hatten:

Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes - LT Drucksache 15/2767 und 
Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfassung - LT-Drucksache 15/2768.

Grundlage beider Entwürfe ist der Schulkonsens. Die erste Lesung im Landtag fand bereits am 09.09.2011 
statt, die endgültige Verabschiedung ist für Ende Oktober 2011geplant. Auf diese Weise soll den Kommunen 
die Möglichkeit gegeben werden, schon zum Schuljahr 2012/2013 neue Sekundarschulen einzurichten. Weil es 
sich um Gesetzentwürfe aus der Mitte des Parlamentes und nicht um solche des Schulministeriums handelt, 
gilt das Gebot zur Mitwirkung der Elternverbände aus § 77 SchulG nicht. Dennoch hat der Landtagspräsident 
rund 50 Verbände zu einer Anhörung am 04.10.2011 in den Landtag eingeladen und Gelegenheit zu schriftlicher 
Stellungnahme bis zum 28.09.2011 gegeben. Wir werden diese Möglichkeiten nutzen. 
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WOZU DIESE HAST?

Schulrechtsänderungen in Nordrhein-Westfalen gehen in 
die letzte Etappe: Eine Sondersitzung und Eilbeschlüsse 
sind nötig, damit die „gemeinsamen“ Gesetzentwürfe 
schon im Oktober 2011 verabschiedet werden. In aller 
Eile werden Vorhaben in vollendete Tatsachen umgesetzt, 
damit nur niemandem Zeit bleibt, sich noch einmal zu be-
sinnen.

Die Verfassung soll geändert werden, die Ver ankerung der 
Hauptschule mit einer für jedes Kind als Mindestmaß ga-
rantierten soliden Grundlage an schulischer Bildung soll 
aus der Landesverfassung NRW gestrichen werden. Da 
das nur mit einer Zweidrittelmehrheit geht, reiben sich die 
führenden Vertreter der rot-grünen Minderheitsregierung 
die Hände, daß sie die CDU dafür weichgeklopft haben. 

Zusätzlich zu der atemlosen Hast, mit der das Ganze über 
die Bühne gepeitscht wird, werden auch noch die mitwir-
kungsberechtigten Verbände durch das Beteiligungs-
verfahren gehetzt. Ganz schnell müssen Stellungnah-
men vorgelegt und die Anhörung schon am 4. Oktober 
durchgezogen werden, mit weniger als vier Wochen Ein-
ladungsfrist. Da die Verbändebeteiligung nur bei Gesetze-
sinitiativen aus dem Schulministerium vorgeschrieben ist, 
muß man dem Ausschuß für Schule und Weiterbildung 
des Landtags noch dankbar dafür sein, daß wir über-
haupt zu den Plänen gehört werden. Allerdings soll nur zu 
geplanten Änderungen des Schulgesetzes eine Anhörung 
stattfi nden – die Verfassungsänderung gilt längst als aus-
gemacht. Eine Verfassungsgarantie wird also einfach so 
abgeschafft, ohne daß die Bürger dagegen auch nur an 
offi zieller Stelle das Wort erheben können.

Und was sagt die CDU dazu? „Der bildungs politische 
Sprecher der CDU-Fraktion, Klaus Kaiser, betonte, die 
CDU habe einiges wegverhandelt, was Rot-Grün mit ih-

IN DIESEM HEFT
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ren Gemeinschaftsschulen geplant habe. So werde es 
an Sekundarschulen keine eigene Oberstufe geben. Von 
kleineren Klassen profi tierten künftig alle Schulformen. 
Die zwölf Gemeinschaftsschulen, die nun als Modellver-
such an den Start gegangen sind, würden nicht zur Regel-
schule. „Der Versuch, neue Schulen am Parlament vorbei 
zu etablieren, ist gestoppt“, sagte der CDU-Abgeordnete 
Thomas Sternberg“ (Mindener Tageblatt 09.09.2011). 
Thomas Sternberg ist schulpolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion.

Das klingt nach schlechtem Gewissen und Rechtfer-
tigung. Man habe die geplanten Oberstufen „wegver-
handelt“. Dafür hat man eine deutliche Verringerung der 
Gründungshürden für neue Gesamtschulen hingenom-
men. Bei dem für die nächsten Jahre absehbaren Schü-

lerschwund sind zusätzliche Oberstufenangebote über-
fl üssig; mit dem bestehenden Angebot ist aller Bedarf 
reichlich gedeckt! 

Der Verzicht auf die Hauptschulgarantie in der Verfassung 
macht den vielen guten Hauptschulen Nordrhein-Westfa-
lens zusätzlich das Leben schwer und wird ihr Ausbluten 
beschleunigen. Vor allem aber produziert er Resignation 
bei den vielen hochengagierten Lehrkräften, die an diesen 
Schulen arbeiten.

Ob mit den geplanten Änderungen den Kindern und ihrer 
Bildung gedient ist – diese Frage wird ohne Rücksicht auf 
seit langem vorliegende entgegen stehende Forschungs-
ergebnisse, also wider besseres Wissen, populistisch be-
antwortet.                                  Regine Schwarzhoff

Viele Kommunen in NRW hatten die Einrichtung einer 
„Gemeinschaftsschule“ geplant. 17 dieser Vorhaben wa-
ren vom Schulministerium zum Schuljahr 2011/2012 ge-
nehmigt worden. In Bad Honnef, Bornheim und Sprock-
hövel gingen weniger als die zur Errichtung erforderlichen 
69 Anmeldungen aus der jeweiligen Gemeinde ein. Über 
die Projekte in Blankenheim/Net tersheim und Finnen-
trop gab es gerichtliche Auseinandersetzungen. In einem 
vorläufi gen Eilver fahren stoppte das Verwaltungsgericht 
Arnsberg auf Antrag der Nachbarkommunen Attendorn 
und Lenne stadt die „Gemeinschaftsschule“ Finnentrop. 
Gegen diese Entscheidung legte das Schulministerium 
Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land 
NRW in Münster ein  - und blieb ohne Erfolg. Zu seinem 
Beschluß gab das OVG am 9. Juni 2011 folgende Pres-
semitteilung heraus: 

Genehmigung der Gemeinschaftsschule Finnentrop 
rechtswidrig  9. Juni 2011
Die Errichtung der Gemeinschaftsschule „Perspektiv-
schule Finnentrop“ setzt eine Änderung des Schulgeset-
zes voraus. Die Schulversuchsermächtigung in diesem 
Gesetz ist hierfür keine ausreichende Rechtsgrundla-
ge. Das hat der 19. Senat des Oberverwaltungsgerichts 
heute in zwei Eilverfahren entschieden. Er hat damit die 
beiden Eilentscheidungen des Verwaltungsgerichts Arns-
berg von April bestätigt, das die Schule ebenfalls vorläu-
fi g gestoppt hatte. Es hatte damit Eilanträgen der beiden 
Nachbarstädte Attendorn und Lennestadt stattgegeben.
Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, die Geneh-
migung der Gemeinschaftsschule sei offensichtlich 
rechtswidrig. Wesensmerkmal eines Schulversuchs sei, 
dass er der Erprobung von Reformmaßnahmen diene. 

SCHULVERSUCH „GEMEINSCHAFTSSCHULE“

EIGENTLICH RECHTSWIDRIG

Die Schulverwaltung müsse einen Erprobungsbedarf 
darlegen, also eine Ungewissheit über die Eignung der 
Gemeinschaftsschule als einer neuen Schulform in Nord- 
rhein-Westfalen, mit der längeres gemeinsames Lernen 
in der Sekundarstufe I ermöglicht und trotz des demo-
grafi schen Wandels ein wohnortnahes Schul angebot 
gesichert werden solle. Lege man die Angaben der 
Schulverwaltung zugrunde, sei die Eignung der Gemein-
schaftsschule zur Erreichung dieser Reformziele jedoch 
nicht zweifelhaft, sondern stehe bereits fest. Das Schul-
ministerium habe nachvollziehbar und schlüssig einen 
Bedarf für Änderungen des gegliederten Schul systems 
dargelegt, nicht aber, inwiefern diese Reformen zuvor 
noch durch einen Schulversuch erprobt werden müssten. 
Im Gegenteil gehe das Ministerium selbst von der Eig-
nung der Gemeinschaftsschule aus. In seinem „Leitfa-
den“ heiße es etwa, diese Schule sei „die Antwort auf 
die dort im Einzelnen beschriebenen Probleme. Auch sei 
nicht ersichtlich, dass das Ministerium die Erfahrungen 
mit Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein, Berlin 
und Sachsen einbezogen habe. Es habe nicht erläutert, 
welcher Erprobungsbedarf in Nordrhein-Westfalen trotz 
der Erkenntnisse aus diesen Bun desländern noch be-
stehe.

Die Beschlüsse sind unanfechtbar.“ 

Nach diesen Darlegungen sind auch die Genehmigun-
gen der übrigen „Gemeinschaftsschulen“ rechtswidrig. 
Weil diese Genehmigungen jedoch nicht von betroffe nen 
Kommunen oder Eltern fristgerecht vor Gericht angefoch-
ten wurden, dürfen die übrigen „Gemein schaftsschulen“ 
ihren Betrieb aufnehmen. 
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Vertreterinnen und Vertreter des Schulministeriums und der Verbände bei der Übergabe der Empfehlungen 
der Bildungskonferenz an die Ministerpräsidentin im Landtag am 20. Mai 2011 (© Alex Buettner)

DIE BILDUNGSKONFERENZ - EINE BILANZ

Der Philologenverband NRW  meint: „Es war kein leich-
ter Prozess! ... Doch am Ende lautet die nüchterne Bi-
lanz: Das Wagnis hat sich gelohnt. ... Denn zweifellos 
hat die praktizierte Kultur des Dialogs, des um Akzep-
tanz und Mehrheiten Rin gens, des streitbaren, ernst-
haften und wertschät zenden Miteinander-Umgehens 
die schulpolitische Landschaft in Nordrhein-Westfalen 
positiv verändert“ (Bildung aktuell, Juli 2011). An-
ders sieht es der Verband lehrer nrw, der ehemalige 
Realschullehrerverband, der die Bildungskonferenz 
frühzeitig verließ. Er kritisiert unter der Überschrift 
„Bildungskonferenz als Propagandaveranstaltung“: 
„In der strittigen Frage der Schulstruktur haben sich 
die Teilnehmer auf den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner ... geeinigt. Das lässt der Politik und den Kommu-
nen alle Möglichkeiten offen und deckt sich bestens 
mit der Konsens-Rhetorik von Schulministerin Sylvia 
Löhrmann“(lehrer nrw, Juli 2011).

Und was sagt der Elternverein NRW ? 
In der Tat zeigte die Bildungskonferenz einen brei-
ten Konsens. Dies verwundert. Wir hatten mehr Wi-
derspruch erwartet. In der Kurzfassung der Empfeh-
lungen der Bildungskonferenz, die Ministerpräsidentin 
Kraft und Schulministerin Löhrmann am 20. Mai 2011 
feierlich übergeben und an alle Landtagsabgeordneten 

sowie - mit Dank - an die Beteiligten verteilt wurde, 
wird dieser Konsens deutlich. Nur 4 von den über 50 
Verbänden gaben abweichende Meinungen zu Pro-
tokoll, die jeweils in Klammern angefügt sind, neun-
mal und damit am häufi gsten war es der Elternver-
ein NRW!

Welche Empfehlungen forderten uns heraus?

Arbeitsgruppe 2 „Übergänge gestalten - Anschlüs-
se sichern“ - 1. Empfehlung: Die Zuständigkeit für die 
Sprachstandsfeststellung der Vierjährigen in Kitas soll 
allein in die Hand der Erzieherinnen gegeben werden. 
Unsere Aussage dazu:
„Der „Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V.“ lehnt die 
alleinige Verantwortung des Elementarbereiches für die 
Sprachstandsfeststellung bei Kita-Kindern ab.“ (S.15)

In der 5. Empfehlung „Kooperationsstrukturen zwi-
schen Schulen des Primarbereichs und den Schulen 
der Sekundarstufe I verbessern“ wird u.a. vorgeschla-
gen, Lehrkräfte auszutauschen und „stufenübergrei-
fende und somit schulformübergrei fende gemeinsame 
Lehrpläne“ zu entwickeln. Nur diese Vorschläge lehn-
ten wir ab. Leider wird hier die Veröffentlichung uns 
nicht gerecht, wenn es heißt: 



5Elternbrief Nr. 140

„Der „Elternverein Nordrhein Westfalen e.V.“ plä diert 
für die Streichung dieser Empfehlung.“ (S.16)
Arbeitsgruppe 4 „Eigenverantwortliche Schulen in 
Regionalen Netzwerken“: Zur 2. Empfehlung „Schule 
stärker im Sozialraum verankern“ ist vermerkt:
„Der Elternverein NRW votiert für folgende Einfügung: 
„Bei außerschulischen Angeboten, die zu Schulver-
anstaltungen erklärt werden, soll gemäß § 43 Abs.3 
SchulG Befreiung von der Teilnahme gewährt werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, die Eltern schriftlich 
Befreiung beantragen und begründen und nach Bera-
tung mit der Schule bei ihrem Antrag bleiben.“ (S.28) 

Zur 3. Empfehlung „Schulleiterinnen und Schulleiter 
stärken“ wird erläutert: „Die Möglichkeit für Freistel-
lungen für zusätzliche Aufgaben im Rahmen der ei-
genverantwortlichen Schulen ist zu erhöhen.“ Un sere 
Aussage dazu:
„Der Elternverein NRW trägt diesen Satz nicht mit.“ 
(S.29)

Die 4. Empfehlung „Die Verantwortung von Schule und 
Schulaufsicht neu ausbalancieren“ wird dahin erläu-
tert: „Eigenverantwortliche Schulen müssen auf Au-
genhöhe mit der Schulaufsicht agieren kön nen“. Un-
sere Meinung:
„Der Elternverein NRW trägt „auf gleicher Augen höhe“ 
nicht mit.“ (S.29)

Bei der 7. Empfehlung „Inhalte und Strukturen klä-
ren“ wird angestrebt: „Die Schulaufsicht (...) muss sich 
nahe genug am Ort des Geschehens befi nden, um 
Steuerungsprozesse gewinnbringend für alle Beteilig-
ten mit gestalten zu können“. Das sehen wir nicht so:
„Der Elternverein NRW trägt die Empfehlungen zu Ver-
änderungen bei der Schulaufsicht nicht mit.“ (S.31)

Arbeitsgruppe 5 „Schulstruktur in Zeiten demo-
grafi schen Wandels“: Zur 1. Empfehlung „Mehr Frei-
räume für die Kommunen zur Gestaltung ihrer Schul-
landschaft schaffen“ wird „empfohlen, die institutio-
nelle Gewährleistung der Volksschule gemäß Artikel 12 
Absatz 1 Landesverfassung NRW zu überprüfen.“ Da-
gegen wehrte sich mit uns der Elternrat Hauptschulen:
„Der Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V. und der El-
ternrat Hauptschulen NRW e.V. sprechen sich für eine 
Streichung dieses Absatzes aus.“ (S.32)

Die grundsätzliche Empfehlung – noch 1. Empfeh lung 
- zur Schulstruktur lautet:
Um den Kommunen größere Gestaltungsfreiheit zu 
geben bei ihrem Bemühen ... entsprechende wohn-
ortnahe Schulangebote dauerhaft zu gewährleisten, 
sollten die Möglichkeiten zur Bildung 
 organisatorischer Verbünde von Schulen unter-

schiedlicher Schulformen und

 integrativer Zusammenschlüsse unterschiedli cher 
Schulformen erweitert werden.

Diese neuen Angebote müssen in einem defi nier-
ten Zeitrahmen gründlich evaluiert werden. Auf der 
Basis der Evaluationsergebnisse muss mittelfristig 
geklärt werden, welche Organisationsformen von 
Schule langfristig Bestandteil eines leistungsfähi gen, 
sozial gerechten - und überschaubaren – nord rhein-
westfälischen Schulsystems sein sollen. Die Interes-
sen der Schulen in freier Trägerschaft sind angemes-
sen zu berücksichtigen.“

Unser Beitrag: „Der Elternverein Nordrhein-West falen 
e.V. schlägt vor, den Begriff „zumutbar erreichbar“ 
anstelle von „wohnortnah“ zu verwenden (nicht jede 
Kommune soll eine Schule jeder Schulform errichten 
dürfen = die Red.). Außerdem schlägt der Elternver-
ein Nordrhein-Westfalen vor einzufügen: Bei der Bil-
dung organisatorischer Verbünde sind bereits ab dem 
2. Halbjahr der Klasse 5 getrennte Bildungsgänge in 
den Fächern mit überwiegend theoretischer Wissens-
basis vorzu sehen. Bei integrativen Zusammenschlüs-
sen unter schiedlicher Schulformen ist die Anzahl der 
Vorhaben von sogenannten „Gemeinschafts schulen“ 
auf die Schulen zu beschränken, die im Begriff sind, 
den Betrieb aufzunehmen. Diese sind anders zu be-
nennen.““ (S.33) 

Zur 5. Empfehlung „Transparenz schaffen, Bil dungs-
standards gewährleisten, Unterrichtsqualität und För-
derung von allen Kindern und Jugendlichen sichern“ 
verlangten wir:
„Der Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V. schlägt 
folgende Ergänzung vor: „Zudem sind Schulform-
leistungsvergleiche in Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch durchzuführen und die Ergebnisse zu veröffent-
lichen.““ (S.34)

Viele Leser der Empfehlungen der Bildungs-
konferenz werden die Bemerkungen des Eltern-
vereins NRW zur Kenntnis nehmen - damit hat sich 
auch unser Einsatz wirklich gelohnt.

Regine Schwarzhoff / Dr. Gisela Friesecke
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DER „SCHULKONSENS“

Nach Geplänkel um Einladungen und Terminabsprachen und nach Vorlegen von zwei Gesetzentwürfen - von der CDU zur 
Verbundschule und von der SPD zur Gemein schaftsschule - einigten sich überraschend die Fraktionen von CDU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen über die zukünftige Schulstruktur. Sie veröffentlichten am 19. Juli 2011 ihren Schulpolitischen Konsens. 
Dies sind die wesentlichen Aussagen der „Leitlinien für die Gestaltung des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen“:

 1. ... Wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendlichen mehr lernen und optimal gefördert werden, das gilt für berufsqualifi zie-
rende Bildungsgänge genauso wie für solche, die die Hochschulreife als Ziel haben. Dabei soll kein Kind überfordert, aber 
auch kein Kind unterfordert werden.

 2. Ziel ist ein Schulsystem im Bereich der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen, das der Verschiedenheit der Kinder 
und Jugendlichen gerecht wird: – vielfältig – hinsichtlich der Bildungsgänge; – umfassend und regional ausgewogen – ...

 3. Der Schülerrückgang und das veränderte Elternwahlverhalten zwingen zu Veränderungen der Schulstruktur. Trotz guter 
Arbeit wird die Hauptschule vielfach nicht mehr angenommen. ... Die Hauptschulgarantie der Verfassung wird daher 
gestrichen. Stattdessen wird eingefügt: „Das Land gewährleistet in allen Landesteilen ein ausreichendes und viel-
fältiges öffentliches Bildungs- und Schulwesen, das ein gegliedertes Schulsystem, integrierte Schulformen sowie 
weitere andere Schulformen umfasst.“ Von Landesseite wird keine Schulform abgeschafft.

 5. Eckpunkte der neu zu schaffenden Sekundarschule sind: – Als Schule der Sekundarstufe I umfasst sie die Jahrgänge 5 
bis 10. – Sie ist mindestens dreizügig. ... – Der – in der Regel 9-jährige – Bildungsgang zum Abitur wird durch verbindliche 
Kooperation/en mit der gymnasialen Oberstufe eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs gesi-
chert. Wenn der Bedarf für eine mindestens vierzügige integrierte Schule mit einer eigenen gymnasialen Oberstufe 
besteht, ist eine Gesamtschule zu gründen, für deren Errichtungsgröße der Wert 25 Kinder pro Klasse gilt. – Die 
Sekundarschule bereitet Schülerinnen und Schüler sowohl auf die berufl iche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife 
vor. Die neu zu entwickelnden Lehrpläne orientieren sich an denen der Gesamtschule und der Realschule. Dadurch wer-
den auch gymnasiale Standards gesichert. – In den Jahrgängen 5 und 6 wird gemeinschaftlich und differenzierend 
zusammen gelernt, um der Vielfalt der Talente und Begabungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. –  Ab 
dem 7. Jahrgang kann der Unterricht auf der Grundlage des Beschlusses des Schulträgers unter enger Beteili-
gung der Schulkonferenz integriert, teilintegriert oder in mindestens zwei getrennten Bildungsgängen (kooperativ) 
erfolgen. – Die zweite Fremdsprache im 6. Jahrgang wird fakultativ angeboten; ein weiteres Angebot einer zweiten Fremd-
sprache ab Jahrgang 8 sichert die Anschlussfähigkeit für das Abitur. – Der Klassenfrequenzrichtwert beträgt 25. – Die Lehr-
kräfte unterrichten 25,5 Lehrerwochenstunden. – Die Sekundarschule wird in der Regel als Ganztagsschule geführt, 
und zwar mit einem Zuschlag von 20 Prozent.

 6. ...  Die Sekundarschule wird vom kommunalen Schulträger unter Einbindung der Schulkonferenzen und in Abstimmung 
mit ggf. betroffenen benachbarten kommunalen Schulträgern beschlossen. Die Regelungen zur Findung eines regionalen 
Konsenses orientieren sich am Modell des Städte- und Gemeindebundes NRW. 

 7. Die 12 Gemeinschaftsschulen, die zum Schuljahr 2011/2012 starten, werden rechtlich für den ursprünglich vorgesehenen 
Versuchszeitraum abgesichert und danach unter Wahrung ihrer Struktur in das Regelschulsystem überführt. ... Alle Neue-
rungen zur Weiterentwicklung der Schulstruktur werden wissenschaftlich begleitet.

 8. ... Um dem Prinzip „Kurze Beine - Kurze Wege“ Rechnung zu tragen, wollen wir kleine wohnortnahe Grundschulstand-
orte möglichst erhalten, auch durch die Intensivierung von Teilstandorten. Dies erfordert pädagogisch-innovative Kon-
zepte wie z.B. jahrgangsübergreifendes Lernen, damit die Fachlichkeit und der effektive Mitteleinsatz gewahrt bleiben.

 9. In einem Stufenplan werden für Realschule, Gymnasium und Gesamtschule die Klassenfrequenzrichtwerte schrittweise 
von 28 auf 26 gesenkt, für die Grundschule schrittweise auf 22,5. 

10. ... Im Zuge der Weiterentwicklung aller Schulen zu Ganztagsschulen und zu inklusiven Schulen ist auch der Schüleransatz 
im Gemeindefi nanzierungsgesetz zu überprüfen und möglichst zeitnah anzugleichen.

11. Der Prozess zur inklusiven Schule, den CDU, SPD und Grüne mit ihrem gemeinsamen Antrag vom Dezember letzten Jah-
res eingeleitet haben, wird fortgesetzt. Hieraus erwachsender gesetzlicher Regelungsbedarf kann ggf. zu einem späteren 
Zeitpunkt mit dem Gesetzgebungsverfahren zur Weiterentwicklung der Schulstruktur verbunden werden.

12. Die Realisierung der fi nanzrelevanten Maßnahmen kann in dem Maße erfolgen, in dem Ressourcen durch zurückgehende 
Schülerzahlen frei werden (demografi sche Effekte). 

Diese Leitlinien bilden die Grundlagen für eine gemeinsame Schulgesetznovelle der Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 
90/DIE GRÜNEN im Landtag von Nordrhein- Westfalen. Sie werden für den Zeitraum bis 2023 verabredet und nicht einseitig 
aufgekündigt.
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Schulfrieden ist ein hohes Gut. Vereinbarungen über die 
Schulstruktur bis 2023, also von 2011 an für 12 Jahre, 
schaffen Sicherheit für die Planungen der Kommunen so-
wie für Lehrkräfte und Eltern. 
Konsens bedingt ein Nachgeben beider Seiten. Beide 
müssen sich möglichst in der Mitte treffen. Haben die 
Parteien in NRW mit dem Schulpolitischen Konsens 
die Mitte getroffen? Wohl kaum! Der „Schulkonsens“ 
geht sogar über den Konsens in der Bildungskonferenz 
hinaus, wie die Schulministerin bei der Vorstellung der 
Vereinbarung vor der Presse hervorhob. 

Die Hauptschulgarantie der Landesverfassung ist bislang 
vielerorts ein rechtlicher Sperriegel für die Gründung von 
Gesamtschulen oder Gemeinschaftsschulen. Das Strei-
chen der Hauptschulgarantie bedarf verfassungsändern-
der Mehrheit im Landtag, ist ohne die Stimmen der CDU 
folglich nicht möglich. Für diese Streichung lediglich die 
Aufgabe des Modellvorhabens von Grün-Rot „Gemein-
schaftsschule“ einzuhandeln, wäre bereits teuer bezahlt 
gewesen, zumal die neue „Sekundarschule“ der „Ge-
meinschaftsschule“ sehr ähnelt. Es bestand jedenfalls 
keinerlei Grund, zusätzlich integrierte Schulen in die Ver-
fassung aufzunehmen. Denn es steht nach Erfahrun gen 
und Leistungsvergleichen in Deutschland fest, daß ge-
trennte Schulformen besser geeignet sind, die weit über-
wiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler best-
möglich individuell zu fördern. 

Weiterhin ist keinerlei Grund ersichtlich, nur für die Grün-
dung von Gesamtschulen die Schülerzahl je Klasse von 
28 auf 25 Schüler zu senken. Die Gründung anderer 
weiterführender Schulen wird gleichfalls durch den de-
mographischen Wandel erschwert; diese hätten ebenfalls 
Anspruch auf Senkung der Schülerzahl auf 25 je Klasse 
bei Gründung.

Die nunmehr gemeinsam beschlossene Einführung von 
„Sekundarschulen“ ist ein Rückschritt in die Zeit vor 
1978, denn diese Schule entspricht in wichtigen Berei-
chen der damals nach einem erfolgreichen Volksbegeh-
ren abgelehnten Koop-Schule. Das gemeinsame Lernen 
in den Klassen 5 und 6 war für deren Orientierungsstufe 
vorgesehen. Orientierungsstufen gab es auch in Nieder-
sachsen. Unter Ministerpräsident Sigmar Gabriel - heute 
SPD-Bundesvorsitzender - wurden sie im Jahr 2003 als 
gescheitert abgeschafft.

Trotz guter Vorgaben für den Erhalt kleiner Schulen und 
für eine bessere kommunale Zusammenarbeit streut die 
einleitende Aussage der Vereinbarung Sand in die Au-
gen: „Wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendlichen 
mehr lernen und optimal gefördert werden“. Wer unter 
Ausblenden von Erfahrungen und wissenschaftlichen 
Schulformvergleichen integrierte Schulformen erwei-
tert und begünstigt, dem geht es nicht um die best-
mögliche Förderung der Kinder und Jugendlichen.
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Brütende Hitze auf dem Flughafen Quatro Vientos in Ma-
drid. Hundertausende von Pilgern lassen sich nach und 
nach auf dem riesigen Feld in Erwartung des Papstes nie-
der. Während der langen Wartezeit sieht man überall jun-
ge Leute, die sich über ein kleines gelbes Büchlein beu-
gen: über den YOUCAT, den neuen Jugendkatechismus 
der katholischen Kirche. Er liegt in den Rucksäcken der 
angemeldeten Pilger. 700 000 Exemplare in den 6 Spra-
chen des Weltjugendtages, mit einem kleinen Sonderauf-
druck auf dem Einband: „Dieses Buch ist ein persönliches 
Geschenk des Heiligen Vaters“. 
Die Geschichte dieses Geschenkes ist eine Art Wunder. 
Denn wer hätte es für möglich gehalten, daß der Papst 
ein an der Basis entstandenes Buch aufgreift und es als 
„Werkzeug der Kirche für die Neuevangelisierung der Ju-
gend“ hunderttausend fach verschenkt? 
Der YOUCAT, das ist das kleine gelbe Büchlein, das wie 
ein Reiseführer durch den Glauben daherkommt und ge-
nau das sein will. Er entstammt der Privatinitiative von 
vier Autoren: zwei Priestern, Johannes zu Eltz und Dr. 
Christian Schmitt und zwei Laien, Bernhard Meuser und 
mir, beide Theologen, Autoren und Eltern mehrerer Kin-
der. Das Einzigartige des YOUCAT verdankt sich aber der 
Mitarbeit von 52 Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jah-
ren, kirchenverbundenen und kirchenfernen, katholischen 
und evangelischen Schülern, Lehr lingen und Studenten. 
In zwei Sommercamps, 2006 und 2007, ackerten sie sich 
mit Hilfe der Autoren durch das sogenannte Kompendi-
um, eine Kurzfas sung des Glaubensschatzes der Kirche. 
Fünf Tage lang lasen und diskutierten sie mit uns 6 bis 
8 Stunden in vier Themengruppen die Lehre der Kirche. 
Ihr offen geäußertes Unverständnis, ihre harsche Kritik 
am Fachchinesisch der Theologen, ihre existentiellen An-
fragen und ihr wachsendes Interesse an theologischen 
Zusammenhängen bestimmte und inspirierte unser Be-
mühen, die Lehre der Kirche in einer für Jugendliche rele-
vanten und anziehenden Form darzustellen.

Unser Land braucht Kräfte, die der Gesellschaft moralische 
Werte vermitteln. Fast zum gefl ügelten Wort ist die Aussage ge-
worden: „Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Vor-
aussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann“. Urheber 
ist der Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde (SPD), 
ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht (Böckenförde, 
„Staat, Gesellschaft, Freiheit“, S. 60).

DER YOUCAT

EINE GRASWURZELINITIATIVE WIRD ZUM 

JUGENDKATECHISMUS

YOUCAT, Johannes zu Eltz, Dr. Christian Schmitt, 
Bernhard Meuser, Michaela F. Heereman, 

Verlag Pattloch 304 Seiten, 12,99 €

Die Entstehungsgeschichte des YOUCAT ist zugleich der 
Wegweiser zu seinem erfolgreichen Gebrauch. Er ist dem 
Gespräch zwischen Su chenden und Glaubenszeugen 
entsprungen, offenen Anfragen und sehr persönlichen 
Antworten, -„Was heißt eigentlich Keuschheit? Was soll 
an Verhütung schlecht sein?-; dem Zusammenstoß mo-
dernen Sprachgefühls mit biblischen Bildern: „Kirche als 
Braut Christi? Albern, müßt Ihr strei chen...“ Die Antwort, 
Jesus liebe jeden einzelnen Christen wie ein Bräutigam 
seine Braut, allerdings sei er meist unglücklich verliebt, 
weil sich kaum einer um seine Liebe schere, führte zu 
großer Nachdenklichkeit und intensiven Gesprächen, wie 
man wohl seine Liebe spüren und erwidern könne.
Als der YOUCAT Anfang 2009 fertig war, nahm er mit Hilfe 
von Kardinälen Fahrt auf. Auch der bekannte Psychiater, 
Theologe, Kabarettist und Bestsellerautor Dr. Manfred 
Lütz, der ihn zufällig noch in provisorischer Gestalt im Ver-
lag herumlie gen gesehen und darin geschmökert hatte, 
wurde zu seinem Fan und innerkirchlichen Fürsprecher. 
Inzwischen war der YOUCAT aber auch dem Heiligen 
Vater vorgelegt worden, und er adoptierte unser „Baby“ 
gleich für die ganze Weltkirche.
Wer den YOUCAT verschenken will an heranwach sende 
Kinder, an Eltern oder Freunde, wer ihn bei der Gruppen-
arbeit nutzen will, im kirchlichen Unterricht, bei Elternge-
sprächskreisen, im Freun deskreis, der sollte auch seine 
Zeit, d.h. sich selbst mit schenken, als Gesprächspartner, 
als Glaubens zeuge oder Mitsucher. Denn der YOUCAT ist 
nur ein Türöffner; der Begleiter durch die geöffnete Tür in 
das Land des Glaubens ist genauso wichtig. 

Michaela F. Heereman
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Kräuterdrogen
Im letzten EB berichteten wir von Warnungen aus Bay-
ern vor neu auf den Markt gelangenden Kräuterdro-
gen. Inzwischen wurde bekannt, daß auch schon zwei 
Mädchen in Freudenberg und zwei Jungen in Netphen 
im Siegerland nach dem Konsum von „Legal Highs“ in 
Krankenhäuser eingeliefert werden mußten: Kreislauf-
beschwerden, Bewußtseinsstörungen! Die noch nicht 
erwähnte Bezeichnung von Kräutermischungen „Lava 
Red“ muß man sich merken. Sie besteht aus pfl anzli-
chen Stoffen, die mit einem künstlichen Cannabinoid 
besprüht wurden. Hinterhältigerweise werden diese 
schädlichen Kräutermischungen als erlaubte Rausch-
mittel vertrieben, da die Produkte vom Betäubungs-
mittelgesetz noch nicht erfaßt werden. Hersteller und 
Händler nutzen diese Lücke und werben damit, daß es 
sich um „Legal Highs“, also legale Aufputscher, han-
dele. Dabei sind diese Kräuterdrogen in besonderer 
Weise gefährlich. Die Wirkungen sind kaum kalkulier-
bar, weil die Nutzer nicht wissen, welche Wirkstoffe 
in welcher Konzentration verwendet wurden. Werden 
Sucht-Opfer in Kliniken eingeliefert, muß erst ermittelt 
werden, welche Substanzen den Rauschzustand ver-
ursachten (dapd-nrw, 08.08.2011). 

Plakatwettbewerb „bunt statt blau“
Am Plakatwettbewerb der DAK (Deutsche Ange-
stellten Krankenkasse) gegen das Komasaufen „bunt 
statt blau“ haben sich im März und April 2011 bun-
desweit mehr als 12000 Jungen und Mädchen betei-
ligt, aus NRW 2100. Landessieger NRW wurden zwei 
16jährige Schülerinnen der CJD-Christopherus-Schu-

Dieser Elternratgeber ist wunderbar zu lesen und trotz-
dem sehr informativ. Er spricht vier Hauptthemen an, 
in denen jeweils drei bis vier Unterkapitel einen Brief 
einer Familie mit Problem, ein Coaching-Interview und 
anschließend eine Zusammenfassung der gegebenen 
Ratschläge beinhalten.
Die Themen reichen von Wutausbrüchen bei Kleinkin-
dern bis hin zum Umgang mit der Depressivität eines 
Vaters. Am Ende jedes Hauptkapitels gibt es einen be-

„ELTERNCOACHING – GELASSEN ERZIEHEN“   BUCHREZENSION
von Jesper Juul, 2011 Belz Verlag, Weinheim Basel, 3. Aufl age, Gebundene Ausgabe, 17,95 €

sonderen zum Thema passenden Artikel von Jesper 
Juul.
Mein Fazit: Das Buch beschreibt lebensnah übliche 
problematische Familiensituationen, ist anschaulich 
und interessant zu lesen, (fast) jede Familiensituation 
läßt sich wiederfi nden, verstehen und dank der guten 
Erklärungen von Jesper Juul auch häufi g lösen. Also 
ein Buch, das für jede Familie Hilfen bietet! 

Luise Barthel

KEINE  MACHT  DEN  DROGEN

le aus Königswinter mit einem bunten Schock-Plakat. 
Die DAK in NRW meint, wenn im Schulunterricht ein 
Plakat entsteht, das cool, kraß und provokant ist, brin-
ge das mehr gegen Komasaufen als viele Info-Flyer 
oder Vorträge. Für diesen Plakatwettbewerb hat die 
Landesgesund heitsministerin die Schirmherrschaft 
übernommen. Der Trend zum Komasaufen ist noch 
nicht gebro chen, seit dem Jahr 2003 ist die Zahl der 
Koma säufer in NRW um 120% gestiegen
(www.presse.dak.de - regional-NRW). 

Änderungen im Jugendschutzgesetz gefordert
Seit 2003 erlaubt das Jugendschutzgesetz den Eltern 
ausdrücklich, die Aufsichtspfl icht für ihre Kin der an ei-
nen Volljährigen zu übertragen (§ 1 Abs.1 Nr.4 JuSchG). 
In Verbindung mit Regelungen über die Abgabe von 
alkoholischen Getränken erweist sich diese Erlaubnis 
als bedenklich. Nach § 9 JuSchG dürfen grundsätz-
lich alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren in Gaststätten, Verkaufsstellen oder 
sonst in der Öffentlichkeit nicht abgegeben werden. 
Auch der Verzehr ist nicht gestattet. Abgesehen von 
Brannt wein gilt dieses Verbot aber dann nicht, wenn 
die Jugendlichen von einem ihrer Erziehungsberech-
tigten begleitet werden. Erfahrungen haben gezeigt, 
daß die kraft Vereinbarung jungen Vertrags-Erzie-
hungsberechtigten kaum in der Lage sind, nur wenige 
Jahre jüngere Jungen und Mädchen vom Komasaufen 
abzuhalten. Deswegen verlangt die bayerische Famili-
enministerin Haderthauer (CSU), das Mindestalter für 
Eltern-Beauftragte von 18 auf 25 Jahre heraufzusetzen 
(Die Welt, 25.06.2011).
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Wie bereits berichtet, hat Schulministerin Löhr mann 
(Bündnis 90/Die Grünen) gleich nach Beginn der Re-
gierungszeit 2010 dafür gesorgt, daß das Arbeits- und 
Sozialverhalten nicht mehr mit Ziffernoten bewertet 
werden darf. Nun soll die Vergabe von Noten in der 
Grundschule einge schränkt werden. Wir konnten im 
Juli 2011 zu einem Entwurf Stellung nehmen, der die 
Ausbildungsordnung Grundschule entsprechend än-
dern soll, und sagten Nein zu diesem Vorhaben. Nach-
stehend ein Auszug aus dieser Stellung nahme:

Der Freistellung zum Verzicht auf Noten im 
3. Grundschuljahr in §§ 5 und 6 AO-GS 
stimmen wir nicht zu.

In der Begründung zum Verordnungsentwurf wird auf 
„die Erkenntnisse aus dem Schulversuch „Leistungs-
bewertung ohne Ziffernzeugnisse“ an Grundschulen in 
NRW“ verwiesen. Warum werden Angaben zu diesem 
Versuch und dessen Ergebnisse nicht in der Begrün-
dung mitgeteilt? Ist im Amtsblatt des Schulministeri-
ums, das für unseren Verband aufmerksam gelesen 
wird, ausführlich über diesen Versuch berichtet wor-
den? Nach Angaben im Internet handelt es sich um ein 
kleines Modellvorhaben mit Beobachtungen lediglich 
an vier Grundschulen im Zeitraum von einem Jahr, von 
denen eine der Grundschulen eine neue Art der Be-
wertung mit Rasterbögen selbst noch testet. Dieses 
Modellvorhaben ist keine Grundlage für eine Ände-
rung der Ausbildungsordnung Grundschule. 

Aus Sicht des Elternvereins NRW ist die zukünftig von 
Grundschule zu Grundschule verschiedene Handha-
bung von Noten im 3. Grundschuljahr ebenso abzu-
lehnen wie die Zuständigkeit der Schulkonferenz für 
die Entscheidung für oder gegen Noten. 

Noten empfi nden die Kinder selbst als wichtig, ins-
besondere dann, wenn Noten an anderen Schulen im 
3. Schuljahr erteilt werden. Kinder wollen sich mit den 
anderen Kindern messen, sie suchen den Wettbewerb 
- nicht nur im Kirschkernspucken. Noten bewerten 
nicht die Person eines Kindes, sondern nur die gezeig-
te Leistung. Für die Mehrheit der Kinder sind schlechte 

NOTEN – ROTES  TUCH  FÜR  DIE  GRÜNEN?

Noten Aufforderung zu mehr leistbarer Anstrengung. 
Richtig ist, daß schlechte Noten keine Angst auslösen 
dürfen, aber dies ist Botschaft an Lehrkräfte und El-
tern, die eindringlich kommuniziert werden kann und 
werden muß.

Für Eltern sind Noten ab dem Versetzungs zeugnis 
in die Klasse 3 in besonderer Weise wichtig. Den 
Ziffernoten können sie Informationen über den Lei-
stungsstand ihres Kindes im Vergleich mit den anderen 
Kindern in der Klasse entnehmen. Lernberichte geben 
dies nicht her. Eltern wollen und müssen wissen, wo 
ihr Kind im Leistungsbereich der Klasse steht, ob z. 
B. das Beherrschen des Zahlenraumes von 1 bis 100 
am Ende des 2. Schuljahres sehr gut oder nur gerade 
ausreichend ist. Nur mit diesem Wissen kann elterli-
che Betreuung hinsichtlich häuslichem Einsatz für die 
Schule sinnvoll erfolgen und gegebenenfalls Förde-
rung und Nachhilfe rechtzeitig vorgesehen werden.

Die Zuständigkeit für die Entscheidung über Noten 
im 3. Schuljahr der Schulkonferenz zuzuweisen, wirkt 
elternfreundlich, ist es aber nicht. In der Grundschule 
teilen sich Lehrkräfte und Eltern die Sitze in der Schul-
konferenz. In Patt-Situationen entscheidet die Schul-
leitung. Das bedeutet im Schulalltag der Grundschu-
le, daß häufi g wirklich die Schulleitung entscheidet. 
Selbst wenn alle Elternvertreter in einer Schulkonfe-
renz für Noten eintreten, brauchen sie für ihre Auffas-
sung wenigstens einen Mitstreiter auf seiten der Lehr-
kräfte. Welche Lehrkraft stellt sich gegen ihre Kollegen 
und die Schulleitung und setzt damit eine gedeihliche 
Zusammenarbeit aufs Spiel?

Aus diesen Gründen sagt der Elternverein  NRW 

Nein zu den geplanten Änderungen der §§ 5 und 6 

der AO-GS.

sehr gut
gut

befriedigend           
ausreichend 

 mangelhaft 
ungenügend
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„schwer mobil“
Unter diesem Namen wurde eine landesweite Initiati-
ve für übergewichtige Kinder gegründet. Wie bekannt 
ist, hat die Zahl übergewichtiger Kinder in der letzten 
Zeit sehr zugenommen. Etwa 11,2 % der Schulanfän-
ger in NRW sollen zu dick sein. Als Ursachen werden 
Bewegungsmangel und falsche Ernährung angese-
hen. Zum Träger der Initiative haben sich Sportmini-
sterium, Landessportbund NRW, BKK-Landesverband 
Nordwest sowie die Metro-Group bereit gefunden. Bis 
2013 sollen 500 „schwer-mobil-Gruppen“ in Sport-
vereinen geschaf fen werden, die übergewichtigen 
Kindern zwischen 6 und 14 Jahren ein geschütztes, 
qualifi ziertes, wohnortnahes und sozial verträgliches 
Bewe gungsangebot machen. Gleichzeitig soll die-
sen Kindern durch Zusammenarbeit mit qualifi zierten 
Ernährungsberatern vermittelt werden, wie man sich 
ausgewogen ernährt (ABl. Schule NRW 5/11 - www.
schwermobil.de).

Auch Schlafmangel führt zu schlechten Schul leis-
tungen
Umfragen haben ergeben, daß um 20% der Kinder 
und Jugendlichen unter Schlafstörungen leiden. Dazu 
gehört auch das Schnarchen. Dabei ist der Schlaf für 
Gedächtnisleistungen hoch wichtig. Nach Angaben 
des Kinderschlafl abors Rostock haben Schulkinder 
einen Mindestschlafbedarf von acht bis zehn Stunden 
täglich. Nicht ausreichender Schlaf kann folglich Aus-
wirkungen auf die schulischen Leistungen haben. Des-
halb empfehlen Experten Schlaftests  bei Kindern und 
Jugendlichen, deren Schulleistungen schlecht sind 
(Schule heute, 5/11).

Ärger ausdrücken kann noch aggressiver machen
Heftige Reaktionen verstärken die negativen Gefüh-
le! Das erklärte die Psychologieprofessorin Hannelore 
Weber von der Universität Greifswald nach entspre-
chenden Forschungen. Es kursieren viele Tips, wie 
man seinem Ärger Luft machen kann - z.B. Tür zuknal-
len, brüllen, in Kissen boxen. Nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen machen solche Reaktionen aber nicht 
friedfertiger, sondern fachen Ärger oder Wut nur noch 
an, setzen weitere feindselige Empfi ndungen in Gang. 
Daß man Ärger und Wut wie Dampf aus einem Dampf-
kessel ablassen könne, sei ein Irrglaube und wissen-
schaftlich in keiner Weise zu belegen (Bonner General-
Anzeiger, 27./28.08.2011). 

Ungerechte Eltern
Wenn Eltern selbst entscheiden können, ob ihr Kind 
aufs Gymnasium geht, verstärkt das die sozialen Un-
terschiede im Bildungserfolg. Zu diesem Ergeb nis 
kommt eine Studie des Sozialwissenschaftlers Jörg 

WICHTIGES IN KÜRZE

Dollmann von der Universität Mannheim. Die meisten 
Bundesländer überlassen die Entschei dung, welche 
Schulart ihr Kind besucht, den Familien. Dollmann hat 
den Weg von 708 Grund schulkindern in Köln unter-
sucht, vor und nach der Einführung einer verbindlichen 
Übertrittsregelung in Nordrhein-Westfalen. ‚Unsere 
Ergebnisse zeigen, daß das Übertrittsverhalten ohne 
eine verbindliche Empfehlung stärker von teilweise 
unrealistischen, teilweise zu zurückhaltenden elterli-
chen Wünschen geprägt ist‘, sagt Dollmann. Die tat-
sächliche Lei stungsfähigkeit der Kinder trete eher in 
den Hinter grund. Für Kinder, deren Eltern keine Aka-
demiker sind, wird es dann noch unwahrscheinlicher, 
ein Gymnasium zu besuchen - selbst bei guten Lei-
stungen. Dagegen melden Akademiker ihre Kinder 
auch dann am Gymnasium an, wenn die Leistungen 
eher unterdurchschnittlich sind. (sueddeutsche.de, 
01.08.2011)

Schulische Erziehungsmaßnahme wegen Inter net-
mobbings
Wer Mitschüler oder Lehrer in sozialen Netzwer-
ken diffamiert oder beleidigt, muß unter Umständen 
mit drastischen schulischen Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen rechnen. Das gilt auch dann, wenn 
dieses Internetmobbing in der Freizeit erfolg te. Eine 
Schülerin hatte in einem einschlägigen Internetforum 
eine andere Mitschülerin wiederholt mit unfl ätigen 
Schimpfwörtern auf das Übelste beleidigt. Hierbei 
wurde zudem die persönliche schwierige Situation 
der verspotteten Schülerin be sonders ausgenutzt. Auf 
diese ehrverletzenden und diffamierenden Äußerun-
gen reagierte prompt die Schule und verhängte der 
beleidigenden Schülerin gegenüber einen zeitweiligen 
Ausschluß vom Unterricht. Dagegen setzte sich die 
suspendierte Schülerin allerdings juristisch zur Wehr. 
Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) kön-
nen jedoch selbst in der Freizeit erfolgte beleidigende 
Äußerungen über andere Mitschüler schulische Erzie-
hungs- und Ordnungsmaßnahmen rechtfer tigen. Denn 
es sei unerheblich, an welchem Ort oder unter wel-
chen Umständen ein derartiges Fehlverhalten konkret 
stattfi nde. Auch bei dem „Tatort“ Internet sei vielmehr 
entscheidend, inwie weit das Verhalten einen schuli-
schen Bezug aufwei se und störend in den Schulbe-
trieb hineinwirke. Ebenfalls müsse berücksichtigt wer-
den, daß derar tige beleidigende Äußerungen nicht nur 
der jeweili gen Klassengemeinschaft, sondern über das 
Internet ebenso einem unbestimmten Adressa tenkreis 
ohne Probleme zugänglich gemacht werden. (VGH 
Baden-Württemberg, Beschluß v. 12.05.2011, Az.: 9 S 
1056/11, express.de, 
04.07.2011)
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Einladung zur Information:
„Wohin nach der Grundschule?“

Samstag, 15. Oktober 2011, 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, Saal 9/10,

Rheinlanddamm 200, Dortmund

 ab 9.30 Uhr Ausstellung der beteiligten Schulen

 10.00 Uhr Begrüßung durch den LDEZ-Vorstand

 10.10 Uhr „Erfolgreiche Hauptschularbeit“

  Henrike Hallmann, Hauptschule Gevelsberg
  Claudia Limper-Stracke, Hakemickeschule Olpe
  Dr. Norbert Rempe-Thiemann, Hauptschule in der Landwehr Dortmund

 11.50 Uhr „Begabung und Lernen, über Pädagogik und Schule“

  Prof. Dr. Dieter Neumann, Universität Lüneburg

 13.00 Uhr  Mittagspause

 14.00 Uhr „Welche Schule ist für mein Kind die beste?“

  Hans-Jürgen Irmer, Bildungspol. Sprecher/Stellv. Vors. d. CDU-Landtags-
  fraktion Hessen, Sprecher der CDU-bildungspol. Sprecher Deutschland

 14.45 Uhr „Kurze Statements und Erfahrungsaustausch“

  Regine Schwarzhoff, Elternverein NRW e.V.
  Johannes Papst, Landeselternschaft der Realschulen in NRW
  Marlene Stähn, Elternrat Hauptschulen NRW
  Dr. Uwe Maerz, Landeselternschaft der Gymnasien NRW
  Peter Silbernagel, Philologenverband NRW
  Claudia Limper-Stracke, Hauptschulleiterin
  Irmtrud Dethleffs-Niess, Reallschullehrerverband Baden-Würt.

 Moderation: Jürgen Liminski, Freier Journalist, Deutschlandradio

 16.45 Uhr Wolfram Ellinghaus: Resümee

        Änderungen vorbehalten

Lernen für die Deutsche und Europäische Zukunft e.V.

                

Günstigste Parkmöglichkeit: Parkhaus der Sparkasse Essen, Kibbelstraße 6
Von dort zu Fuß Ausgang Kibbelstraße rechts, 1. Straße rechts „3.Hagen“, Hausnummer 39 rechte Straßenseite
Vom Hauptbahnhof zu Fuß (ca. 10 Min.): Nordausgang „Kettwiger Straße“ (Fußgängerzone) nach Norden folgen, 
4. Straße links „1. Dellbrügge“, sofort vor dem Theater wieder rechts „1. Hagen“, der Straße folgen „2. Hagen“,
„3. Hagen“ Hausnummer 39 linke Straßenseite

Zur Landesversammlung
Samstag, 8. Oktober 2011 um 11.00 Uhr, 

Kirchenkreis Essen, III. Hagen 39


