Realschule Lechenich Dr.Josef-Fieger-Str. 7 50374 Erftstadt

Erftstadt, 21.05.15
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
sicher nehmen Sie in der Presse und in der Öffentlichkeit die Diskussion um eine mögliche
Gründung einer Gesamtschule in Erftstadt wahr.
In diesem Schreiben möchten wir Sie über den aktuellen Entwicklungsstand dieser
Diskussion aus unserer Sicht aufklären.
Nachdem im letzten Jahr im Rahmen der Schulentwicklungsplanung auf Initiative des
Rates die Eltern der Jahrgangsstufen 1 - 4 befragt wurden, hat sich als Ergebnis dieser
Befragung, in der es nicht nur um die angestrebten Schulanmeldungen ging, auch
ergeben, dass sich ein großer Anteil der Eltern vorstellen können, dass sie ihr Kind an
einer Gesamtschule anmelden würden, wenn es diese gäbe.
Aufgrund dieses Ergebnisses hat sich der Schulausschuss des Rates entschlossen, dass
zunächst in einem Gutachten geklärt werden müsse, welcher Standort für eine zu
gründende Gesamtschule infrage komme.
Der Gutachter, der sowohl den Schulentwicklungsplan erstellt als auch die Befragung
entworfen und ausgewertet hat, zieht in seinem Gutachten den Schluss, dass Liblar der
geeigneterer Standort für eine Gesamtschule sei. In diesem Gutachten wird zudem die
Schließung einer Realschule vorgeschlagen.
Der Schulausschuss hat nun vom Gutachter gefordert, auch andere Szenarien
durchzuplanen, in dem z. B. das Gymnasium und die Realschule in Lechenich
geschlossen wird, um hier eine Gesamtschule zu gründen. Diese Gutachten stehen noch
aus und werden in Kürze veröffentlicht.
Wenn eine Gesamtschule gegründet wird, werden in jedem Fall an diesem Standort
Schulen auslaufend geschlossen. Dies bedeutet, dass die auslaufend schließende Schule
keine neuen Schüler mehr aufnimmt, sondern nur die vorhandenen Jahrgänge zum
Abschluss bringt. Die Schule wird dann immer kleiner. Dies ist natürlich auch mit großen
Problemen verbunden.
Über die Gründung einer Gesamtschule entscheiden die Politikerinnen und Politiker des
Rates der Stadt Erftstadt.
Diese Entscheidung soll im Schulausschuss am 03.06.2015 vorbereitet und dann in der
Ratssitzung am 23.06.2015 gefällt werden.
Wenn der Rat zu der Entscheidung kommt, eine Gesamtschule an einem Standort zu
gründen, dann muss er dies bei der Bezirksregierung Köln bis November 2015
beantragen, die Bezirksregierung prüft, ob alle Voraussetzungen zur Gründung erfüllt sind.
Erst nach Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln könnte die neue Schule im
Frühjahr 2016 ins Anmeldeverfahren gehen. Wenn eine ausreichende Zahl von Eltern ihr
Kind anmelden würden, könnte die neue Gesamtschule im Schuljahr 2016/2017 ihren
Betrieb aufnehmen.

Helfen Sie uns, den Politikerinnen und Politikern deutlich zu machen, dass die Realschule
Lechenich, die Schule Ihrer Kinder, erhaltenswert ist, weil sie im Verbund mit dem
Gymnasium Lechenich und der Hauptschule Lechenich alle Möglichkeiten einer modernen
Schule bietet, damit Schülerinnen und Schüler an ihr erfolgreiche Abschlüsse ablegen
können.
Die Realschule Lechenich setzt seit Jahren alle relevanten Anforderungen an Schule um.
Sie engagiert sich
► als Ganztagsschule mit differenziert ausgearbeitetem Konzept
► in der vorbildlichen Studien- und Berufswahlkoordination
► im Bereich der individuellen Förderung
► bei der Umsetzung der Inklusion.
Individuelle Beratung und persönlicher Einsatz werden an unserer Schule groß
geschrieben.
Unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre/n Ratsvertreter/in persönlich ansprechen und auf
den Sitzungen des Schulausschusses am 03.06.2015, 18.00 Uhr, und des Rates am
23.06.2015, 18.00 Uhr, jeweils im Ratssaal, durch Ihre Anwesenheit Solidarität zeigen und
für den Erhalt der Realschule Lechenich eintreten.
Zusätzlich können Sie das von den Schulpflegschaften der Gymnasien und der
Hauptschule Lechenich initiierte Bürgerbegehren zum Erhalt des bestehenden
Schulsystems unterstützen. Eine Unterschriftenliste liegt im Schulsekretariat aus.
Am 27.05.2015 werden alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer eine
Menschenkette um das Schulzentrum bilden, um ihre Verbundenheit mit dem
Schulzentrum und die Vorteile des Standortes zum Ausdruck zu bringen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.rs-lechenich.de.
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