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Konzept
steht),?i'
Pädagogisches
kommen,werdenihre Schülerab der siebten
Solltedie NevigeserSekundarschule
II vorbereitet
Klassegetrenntund entwederaufsBerufslebenoder Sekundarstufe
VonAndreasBertm
Zwar stehtnochin denStemen,ob
in Nevigesdie Heinrich-Kölver-Realschuleund die Hardenbergschu-

,,Umaberdie
Sekundarschule

ansLaufenzubrin-

iusiole zueinersekundarschule

$€llr haben Wif dig
kommen,
könnensichdieEltem Kföte geSChlUCktt'
nierenwerden.Aber sollteesdazu

die Räliwilk, schulausschlss-Vors.
von \&iberterGrundschülem,
zunr Schuliahr2014/20L5aul üe
tveiterführende
Schulewechseln, ,,, , ,:i..i:
jetzt schon ein genauesBild von stimmte der Ausschussab: CDU,
der pädagogischenAusrichtung SPq FDP und SLB warenflir das
kooperative Konzept; dagegen
machen. Im Schulausschuss
sprachsich eine Mehrheit ftir das stimmtendie Grünen,Linke sowie
kooperative Konzept aus, das Velbertandersund die WB. Dieheißt:NachzweiJahrengemeinsa- sesKonzeptähneltezusehrdemaL
men Lemenswerdendie Schüler ten dreigliedrigenSchulsystern.
getrennt
in zweiLeistungsgruppen
und von da an auf dasBerufsleben AEnalme in RIU
KonDenn:Mit demkooperativen
vorbereitet.
oderdie OberstuJe
geplante
Nevigeser
zept
wäre
die
kontrovers
disku,,Es wurde
in
eineAusnahme
tiert", berichtet der Schulaus Sekundarschule
schusvVorsitzende Ralf Wilke NRW ,,DieKomrnissionist zu dem
(SPD). Nach einer Präsentation Entschlussgekommen,dassdieses
von Dr. DetlefGarbe,dessenBera- Konzept leistungsgerechterist",
tungsbürofür Kommunengemein- sagtWilke. Gleichwohl macht er
sammit VertretemderVerwaltung, keinen Hehl darauq dassdie Soder Köhrr- und Hardenbergschule zialdemokaten nur mit Bauchsowie des Gymrasiums Langen- schmerzenzugestimmtund stattbergin einerfubeitsgruppedaspä- dessen lieber das teilintegrative
dagogischeKonzept entwickelte, Konzeptbevorzugthätten.Dieses

Wiegeht'snun weiter mit der Sekundarschule?
..
karin:
, I DieEltemvon Grundschulkin- I ErstbeidiesemInteresse
beschließen,
der
Rat
das
Konzept
noch
vor
den
Somdern
werden
i
,
: merferien
gefragt,ob Interesse AntragbeiderBezirksregierung
:
i
undnachGenehmigung
besteht. stellen
: anderSekundarschule
auflösen.
Startsoll :
Kindermüssen dieschulen
i MindestensT5
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unterscheidetsichvor allemdarin,
dassdie Schülergrundsätzlichlängerzusammen
bleibenundjenach
Fächemin Leistungs-und Fördergruppe unterschieden werden.
aberans
..Umdie Sekundarschule
Laufen zu bringen", sagt Wilke,
,,habenwir die Iftöte geschluckt."
Nachdemsich beim kooperati.
ven Konzeptin den erstenbeiden
sa
TahrenStärkenund Schwächen
wie Neigungenherauskristallisiert
haben,wird ab der siebtenKlasse
unterschieden:In der Erweiterungsebenewerden gmnasiale
Standards unterrichtet, der
Schwerpunktin der Grundebene
liegt aul den Fäc.hemDeutsch,
Englischund Mathe.In den Klassen neun und zehn werden die
Schülerdanndirelil aufdie Berufs-
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welt oder den Wechselin die Sekundarstufell vorbereitet.
werdeeslautWilProblematisch
ke,wenndieSchüleraufgeteiltwerdenund eszu ,,Zweifelfällenan der
Entscheidungskante" kommen
könnte, um die Klassenstärken
gleich zu halten. Zudem sei die
Durchlässigkeit(ob die Schüler
zudemrichtigenLeistungsniveau
geordnetsind,wird jährlich über'wird
gepri.ift; gegebenenialls
tauscht) schwierig zu gewähren,
gewisse Fdcherkonstellationen
könnteneventuellnicht mehr eingehalten
werden.
AberdassindZukunftsprobleme,die alle Beteiligten unter einem Motto angehen
werden, das da lautet: ,|elberter
Mensc.hlich,mitSekundarschule:
einander.motiviert"

