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Schulentwicklungsplan
Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:
Die Verwaltung hat nach vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitskreis
Schulentwicklung das Büro biregio mit der Erstellung eines
Schulentwicklungsplans für die Stadt Niederkassel beauftragt.
Einzelheiten hierzu wurden bereits unter TOP 4 im Zusammenhang mit
dem Bericht zur Tätigkeit des Arbeitskreises Schulentwicklung
aufgeführt.
Herr Krämer-Mandeau vom Büro biregio hat einen ersten Entwurf des
Schulentwicklungsplans im Rahmen der letzten Sitzung des
Arbeitskreises Schulentwicklung am 11.06.2013 vorgestellt.
Ergänzungswünsche oder Beanstandungen des doch sehr
umfangreichen Werks wurden weder von den Schulleitungen noch von
den Arbeitskreismitgliedern vorgebracht.
Der Entwurf des Schulentwicklungsplans ist dieser Vorlage als Anlage
beigefügt.
Herr Krämer-Mandeau ist zur heutigen Sitzung eingeladen und wird die
Zahlen, Statistiken und Fakten der Schulentwicklungsplanung
präsentieren und Fragen hierzu beantworten.
Das abschließende Kapitel über mögliche Optionen hinsichtlich der
zukünftigen Schullandschaft ist seitens biregio zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht schriftlich fixiert. Die Verwaltung geht jedoch davon aus,
dass die schriftlichen Aussagen hierzu bis zur Sitzung vorliegen werden
und Herr Krämer-Mandeau die möglichen Optionen auch mündlich
erläutert.
Der Wortlaut des abschließenden Kapitels wird Ihnen im Vorfeld der
Sitzung im Rahmen einer Tischvorlage vorgelegt.
Das letzte Kapitel des Schulentwicklungsplans wurde den
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Ausschussmitgliedern bereits im Vorfeld der Sitzung per Mail zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden Ausfertigungen des
abschließenden Kapitels auch vor der Sitzung in Papierform
ausgehändigt.
Herr Krämer-Mandeau erläuterte im Rahmen einer Power Point
Präsentation die Inhalte des Schulentwicklungsplans. Die Power Point
Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. Im Anschluss
daran entwickelte sich eine rege Diskussion.
Frau Bayer-Helms (CDU) wies darauf hin, dass das Thema
Schulentwicklung bereits mehrfach im Arbeitskreis besprochen wurde
und verdeutlichte nochmals die Wichtigkeit der Beteiligung der Eltern.
Aus Sicht von Frau Neidel (SPD) sollte insbesondere aufgrund der
Schülerzahlentwicklung in der Hauptschule, aber auch aufgrund der
Abwanderung von Geschwisterkindern nach wie vor das Ziel sein,
Veränderungen in der Schullandschaft bereits zum Schuljahr
2014/2015 vorzunehmen.
Herr Kitz (CDU) führte aus, dass es sich bei der zukünftigen
Schullandschaft in Niederkassel um ein sehr wichtiges
zukunftsweisendes Thema handeln würde und die CDU Fraktion sich
deshalb in dieser Frage nicht hetzen lassen würde.
Herr Vehrschild wies darauf hin. dass die Verwaltung gewillt sei, die
Dynamik in der Angelegenheit zu nutzen. Allerdings sollte auch
verantwortlich mit der Frage der zukünftigen Schullandschaft in
Niederkassel umgegangen werden. Er machte deutlich, dass, wenn sich
alle am Verfahren Beteiligten über die zukünftigen Schulformen einig
seien und alles passen würde, ein Start im Schuljahr 2014/2015
möglich sei. Sollte dies nicht der Fall sein, könne man auch ggf. zum
Schuljahresbeginn 2015/2016 starten. In jedem Fall sollte aber die
Frage der zukünftigen Schullandschaft in Niederkassel noch in der
laufenden Ratsperiode entschieden werden.
Abschließend führte er aus, dass die Elterninformationen am
17.09.2013 und 18.09.2013 in den Aulen der Schulzentren Nord und
Süd stattfinden würden. Zu diesen Informationsabenden kämen für
eine Einladung die Eltern aller Grundschuljahrgänge des Schuljahres
2013/2014 in Betracht, wobei die Kapazitäten der beiden Schulaulen
berücksichtigt werden müssten. Weitere Einzelheiten zum Ablauf der
Veranstaltungen würden im Arbeitskreis diskutiert.
Nachdem sich die Ausschussvorsitzende Frau Tettroo-Kroll bei Herrn
Krämer-Mandeau für die Präsentation des Schulentwicklungsplans
bedankt hatte, erging einstimmig nachfolgend aufgeführter Beschluss:
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Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales nimmt den
Schulentwicklungsplan zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die
Verwaltung, vor der abschließenden Verabschiedung im Stadtrat die
weiteren Abstimmungen mit den Schulen und den Nachbarkommunen
vorzunehmen.
Ja 17 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
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