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NEvIGES.Zur Entwicklung
despädagogischenKonzepts
der geplanten Sekundaßchule fand sich eine fubeitsgruppe, Neben Vertretem der Stadt
Velbert sowie unabh?ingigen
Experten arbeiteten auch die
Schulleitung und einzelne
Lehrk?ifte der HeinrichKölver-Schule (HI(s) und
der Hardenbergschule mit.
,,Natüdich sind wir eigentlich al dem Erhalt unserer
Schulenintercssiert,dasist
bei den politischenAbsichten
in der Stadt allerdings nicht
möglich", erklitt PeterGembach,Schulleiterder HKS.Ein
gemeinsamesZel aller war es
daher,dasssich die Hardenbergschule und die HeinrichKölver- Schule in das neue
Konzept einb ngen können.
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es,auf die BedüLrfttisseund
F?ihigkeitender Jungenund
Mädcheneinzugehen.
,,Wird das Konzept in der
Sondersitzungbeschlossen,
musszunächstnoch eineEltembefr agung durchgeführt
werden",so Ulrich Stal ,
ZweiZweigeab
Fachbereichsleiter Bildung,
dersiebtenKlasse
Kultu.rund Sport bei der Stadt
Velbert. ,Äuch die Details zu
der Befragung,dienochvor
,,Inder Arbeitsgruppewurden Sommerferien durchgede ein kooperatives System
führt werden soll, werden in
erarbeitet", erläutert Gemder Sondersitzung thematibach. während die fünften
siert", ergainztHolger Richter,
und sechstenKlassennoch
Dezement fi.ir Jugend,Familie
integrativ angelegt seien,
und Sozialessowie Bildung,
würde si€h dideh{Al,er6shaft
ab der siebten loasse in einen Kuitur und.Sporr. Fä]lt auch
dieseBefragungpositiv aubi-'
berufsorientiert€nuhdin eiwird irn Herbst der Errichnen schulorientierten Zweig
teilen.,,Derberufsorientierte tungsbeschlussbeantragt.
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an der Hardenbergschule
ren Reifevor", so Gembach,
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,,DerschulorientierteZweig
anmelden", so Stahl zum weiist theoretischer und soll auf
terenAblaul Und kommen
einenwechselin die Sekundann mindestens 75Almeldarstufe II, also dasAbitur,
dungen für die neue Sekunvorbereiten." Natürlich sei
darschule zusammen, würde
es möglich, zwischen den
Schuliahren von einem in den diese bereits zum Schuljahr
2014/20i5 an den Start gehen.
anderen Unterrichtszweig zu
Eine Zielsetzung, von der
wechseln. ,,Vorausgesetzt,der
Mike Tlommler, stellvertreSchüler zeigt eine entsprechendeLeistungund die Leh- tendervorsitzendervon,,Pro
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liedrigenSystemjedesKind
genaudie Förderungund das
Anforderungsnivegufi nden
kann,daszuihm passt.Desbehalbwollenwir dieses
waihrteSystemerhalten",so
Trommler.,,Warumsollman
einegut laufendeRealschule ftir eineSekundarschule
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weiß,ob siegut angenommen
wird?",ftagt derstellvertretendeVorsitzendeund spricht
damit für dengesamtenverein,,ProRealschuleVelbertTönisheide".
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,,Die aktuellen Anmeldezahlen an der HKS zeigen
doch, dasshier nicht die Gefahr besteht, dassdie SchiiLler
weg bleiben",soTiomrnler.
Für dasSchuljahr2013/2014
wurden 94 Jungenund Mädchen angemeldet. Und ftir
Hauptschüler besttinden ausreichend Kapazitäten an der
Martin-Luther-King-Schule in
Velbert, meint Tromr er. ,,Ist
die Sekundarschuleeinmal
bescNossenund somit auch
entschieden,dassdie HKS
ausläuft, gibt eskein zurück
mehr" Weitere hfos zu der
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VONMARENMENKE
VELBERT.DasKonzeptzur
Errichtung einer Sekundarschule in Nevigessoll bald
beschlossenwerden.Dafür
kommt der Ausschussfiir
Schule und Bildung in einer
Sondersitzung am Donnersta& 16.Mai, imvelberter
Ratlaus zusammen. Das
Schulkonzept, dasvon einer
hierfit geglündeten tubeitsgruppe eßtellt worden ist,
ruft allerdings nicht nur Be,
geisterung hervor Sctrließlich

würdedie Errichtungder
Sekundarschule
dasEndeder
Heinrich-Kölver-Realschule
(HKS)in Tönisheideuna der
Hardenberg-Hauptschule
in
Nevigesbedeuten.
ErsteDetailszu demKonzept,über dasentschieden
wird,welcheBeschlüsse
und
Befragungen
nochnötig sind,
bevordie Sekundarschule
ihren Betieb auftrehmenkanrt
und die lGitik sowieBefürchDieErrichtung
einerSekundar-tungender Btirgerinitiative
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würdedasEndederHKS ,,ProRealschule
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Politik will die Sekundarschule: Kölver-Realschule und
Hardenbergschule vor dem Aus?

Intensiv wurde in einer
Arbeitsgruppe ein Konzept zur
Errichtung einer
Sekundarschule entwickelt. Am
Donnerstag, 16. Mai, soll es
beschlossen werden
.
Zur Entwicklung des pädagogischen Konzepts der geplanten
Sekundarschule fand sich eine Arbeitsgruppe. Neben Vertretern der
Stadt Velbert sowie unabhängigen Experten arbeiteten auch die
Schulleitung und einzelne Lehrkräfte der Heinrich-Kölver-Schule
(HKS) und der Hardenbergschule mit. „Natürlich sind wir eigentlich an
dem Erhalt unserer Schulen interessiert, das ist bei den politischen
Absichten in der Stadt allerdings nicht möglich“, erklärt Peter
Gembach, Schulleiter der HKS. Ein gemeinsames Ziel aller war es
daher, dass sich die Hardenbergschule und die Heinrich-KölverSchule in das neue Konzept einbringen können.
Zwei Zweige ab der siebten Klasse
„In der Arbeitsgruppe wurde ein kooperatives System erarbeitet“,
erläutert Gembach. Während die fünften und sechsten Klassen noch
integrativ angelegt seien, würde sich die
Schülerschaft ab der siebten Klasse in
einen berufsorientierten und in einen
schulorientierten Zweig teilen. „Der
berufsorientierte Unterricht ist eher
praktisch angelegt und bereitet auf die
Ausbildung nach der Mittleren Reife vor“,
so Gembach. „Der schulorientierte Zweig
ist theoretischer und soll auf einen
Wechsel in die Sekundarstufe II, also das
Abitur, vorbereiten.“ Natürlich sei es
möglich, zwischen den Schuljahren von
einem in den anderen Unterrichtszweig zu
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wechseln. „Vorausgesetzt, der Schüler zeigt eine entsprechende
Leistung und die Lehrerkonferenz betrachtet einen Wechsel als
möglich“, so der Schulleiter weiter. Das kooperative Konzept
ermögliche es, auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Jungen und
Mädchen einzugehen.
„Wird das Konzept in der Sondersitzung beschlossen, muss zunächst
noch eine Elternbefragung durchgeführt werden“, so Ulrich Stahl,
Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Sport bei der Stadt Velbert.
„Auch die Details zu der Befragung, die noch vor den Sommerferien
durchgeführt werden soll, werden in der Sondersitzung thematisiert“,
ergänzt Holger Richter, Dezernent für Jugend, Familie und Soziales
sowie Bildung, Kultur und Sport. Fällt auch diese Befragung positiv
aus, wird im Herbst der Errichtungsbeschluss beantragt.
„Bereits für das Schuljahr 2014/2015 könnten Eltern ihre Kinder dann
nicht mehr an der Hardenbergschule und der Heinrich-Kölver-Schule
anmelden“, so Stahl zum weiteren Ablauf. Und kommen dann
mindestens 75 Anmeldungen für die neue Sekundarschule zusammen,
würde diese bereits zum Schuljahr 2014/2015 an den Start gehen.
Eine Zielsetzung, von der Mike Trommler, stellvertretender Vorsitzender
von „Pro Realschule Velbert-Tönisheide“ nicht begeistert ist. „Wir sind
davon überzeugt, dass im derzeitigen dreigliedrigen System jedes Kind
genau die Förderung und das Anforderungsniveau finden kann, das zu
ihm passt. Deshalb wollen wir dieses bewährte System erhalten“, so
Trommler. „Warum soll man eine gut laufende Realschule für eine
Sekundarschule opfern, von der man nicht weiß, ob sie gut
angenommen wird?“, fragt der stellvertretende Vorsitzende und spricht
damit für den gesamten Verein „Pro Realschule Velbert-Tönisheide“.
94 Anmeldungen zum kommenden Schuljahr
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