http://www.derwesten.de/staedte/velbert/trotz-buergerentscheides-anmeldung-startet-am-10-februarid8935503.html
SCHULE

Trotz Bürgerentscheides: Anmeldung startet
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Ein Anmeldebogen für die weiterführende Schule Sekundarstufe eins in Velbert am Donnerstag 30.01.2014 Bild :
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Obwohl das letzte Wort über die Schließung der Heinrich-Kölver-Realschule noch nicht gefallen
ist: Die Anmeldungen für alle weiterführenden Schulen starten am 10. Februar. Wer sich an der
HKS anmelden will, muss sich vorher erst an einer anderen Schule anmelden. Entscheidung am
21. März
Verwirrung hat die mögliche Schließung der Heinrich-Kölver-Realschule (HKS) auch in Sachen
Anmeldeverfahren ausgelöst. Das Dickicht zu lichten und für die Eltern der 686 betroffenen Velberter
Kinder durchsichtig zu machen, bemüht sich jetzt die Stadt.
Die Anmeldung für alle weiterführenden Schulen erfolgt zwischen dem 10. Februar und dem 21. März.
Dabei gibt es für jede Schule einen gesonderten Anmeldetermin.
Zur Anmeldung des Kindes muss der Anmeldeschein mitgebracht werden. Und wichtig für die Eltern, die
ihr Kind an der Heinrich-Kölver-Realschule anmelden wollen: Das Kind muss zunächst an einer der
anderen weiterführenden Schulen mit dem normalen Anmeldeschein angemeldet werden. Ist die
Anmeldung an der gewünschten Schule erfolgt, wird diese Schule den Eltern eine Anmeldebestätigung
aushändigen, mit der sie sich auch noch an der HKS anmelden können. Wichtig: Alle Eltern, die ihr Kind
an einer anderen weiterführenden Schule anmelden außer der HKS, bekommen diese Bestätigung
automatisch ausgehändigt, ohne danach fragen zu müssen. Nur die Eltern, die ihre Kinder an der
Sekundarschule anmelden, bekommen diese Bestätigung nicht, denn die Anmeldung an der
Sekundarschule ist verbindlich und kann auch im Falle des Weiterbestehens der HKS nicht mehr
geändert werden.
Der Bürgerentscheid über den Fortbestand der HKS wird am Freitag, 16.3., durchgeführt. Damit er
erfolgreich ist, müssen mindestens 10 000 wahlberechtigte Velberter mit Ja stimmen. Zum Fortbestand
der HKS braucht es aber nicht nur diese 10 000 Ja-Stimmen. Es müssen auch mindestens 52 Kinder an
der HKS angemeldet sein.
Am Montag, 19.3. wird also feststehen, ob die HKS fortbestehen wird oder nicht. Sollte sie fortbestehen,
werden alle Kinder, die dort angemeldet sind, dort auch eingeschult. Sollte sie nicht fortbestehen, werden
die Kinder entsprechend ihrer ersten Anmeldung auf die anderen weiterführenden Schulen verteilt. „Am
21. März werden alle Eltern wissen, welches Kind auf welche Schule geht“, verspricht Ulrich Stahl,
Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Sport. Und: „Alle Eltern werden von uns in den nächsten Tagen
schriftlich informiert. Im Rathaus wird es extra Ansprechpartner geben.“
Tina Bucek

