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Bericht zur Tätigkeit des Arbeitskreises Schulentwicklung
Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Kenntnis vor:
Herr Bürgermeister Vehreschild hatte in der Ratssitzung am
25.09.2012 angeregt, einen politischen Arbeitskreis Schulentwicklung
einzurichten. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen in
Niederkassel, sollten Möglichkeiten einer Veränderung der
Schullandschaft ins Auge gefasst werden.
Der Arbeitskreis, der sich aus je zwei Vertretern einer jeden Fraktion,
der Vorsitzenden des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und
Soziales und der Verwaltung zusammensetzt, hat erstmals am
22.10.2012 getagt und in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen,
sich als Wegbegleiter die Dienste eines erfahrenen Schulberaters zu
sichern. Der Arbeitskreis bevollmächtigte die Verwaltung Herrn
Raimund Patt vom Büro Schulhorizonte, der auch für andere
Kommunen im Kreisgebiet tätig ist, künftig zu Beratungen
hinzuzuziehen. Herr Patt soll allerdings nicht nur die Politik beraten,
sondern auch die Schulleitungen frühzeitig an den Diskussionen
beteiligen und letztlich auch Informationsveranstaltungen für die Eltern
moderieren. Innerhalb des Arbeitskreises bestand Einigkeit darüber
sich für die Veränderungen Zeit zu nehmen, um gründlich zu arbeiten
und aufgrund fundierter Erkenntnisse Ergebnisse und
Weichenstellungen zu treffen.
Im Rahmen der nächsten Arbeitskreissitzung Ende November 2012
wurde festgelegt, dass vor allen weiteren Maßnahmen eine
aktualisierte Schulentwicklungsplanung notwendig sein wird, um auf
dieser Grundlage, die ja Entwicklungen der Schülerzahlen und auch die
Raumsituation darstellen wird, Entscheidungen zu treffen und
Elternumfragen und Informationen durchzuführen. Die Firma biregio
aus Bonn wurde letztlich mit der Schulentwicklungsplanung beauftragt.
Nach der Entscheidung den Schulentwicklungsplan auf den Weg zu
bringen, hat der Arbeitskreis anschließend noch viermal getagt.
Sämtliche Sitzungen wurden von Herrn Patt moderiert. Viele denkbare
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Optionen hinsichtlich der Gestaltung der Schullandschaft wurden
erläutert und mit einer Chancen und Risiken Abwägung für die
bestehenden Schulformen diskutiert. Im Rahmen der letzten Sitzung
des Arbeitskreises am 08.05.2013 wurden sämtliche Optionen den
Schulleitungen eröffnet und detailliert besprochen.
Die nächste Sitzung des Arbeitskreises, an der auch wieder sämtliche
Schulleitungen teilnehmen, wird am 11.06.2013 stattfinden. Die Firma
biregio wird dann in diesem Rahmen den Schulentwicklungsplan
vorstellen und Vorschläge zur möglichen zukünftigen Schullandschaft in
Niederkassel unterbreiten. Im Anschluss daran wird der Arbeitskreis die
weitere Vorgehensweise erläutern und festlegen
Die Verwaltung wird über die Ergebnisse der Arbeitskreissitzung vom
11.06.2013 detailliert mündlich berichten.
Herr Vehreschild erläuterte kurz die Vorlage. Er wies darauf hin, dass
die nächste Arbeitskreissitzung am 17.07.2013 stattfinden und u.a. die
Inhalte und organisatorischen Abläufe der Informationsveranstaltungen
am 17. und 18.09.2013 festgelegt würden.
Der Ausschuss nahm abschließend Vorlage zur Kenntnis.
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