An den Vorsitzenden
des Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Kattwinkelsche Fabrik
Herrn Klaus Seeger
über den
Bürgermeister der Stadt Wermelskirchen
Herrn Eric Weik
-Rathaus04. November 2010

Antrag zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport,
Kattwinkelsche Fabrik, hier:
Information über die landesseitig geplante Schulreform

Sehr geehrter Herr Seeger,
die Fraktion WNK UWG beantragt, zur nächsten Sitzung o.a. Punkt in die
Tagesordnung aufzunehmen und die Verwaltung zu bitten, hierzu einen aktuellen
Sachstandsbericht abzugeben.

Begründung:
Die Intensität der Diskussion um dieses Thema nimmt in den verschiedensten
Medien landesweit zu.
Aus Sicht der WNK UWG sollte der Ausschuss frühzeitig über die von der neuen
Landesregierung vorgesehenen Veränderungen und den hieraus erwachsenden,
Möglichkeiten, Konsequenzen und ggf. zu treffenden Entscheidungen für die
Stadt Wermelskirchen informiert werden.
Die WNK UWG ist daran interessiert, dass der Bestand aller unserer
weiterführenden Schulen, die in Wermelskirchen anders als in vielen anderen
Kommunen des Landes vorbildlich ausgestattet sind, gesichert werden kann.

Die WNK UWG möchte in diesem Zusammenhang wissen:
• Wie sieht der vom Land propagierte Versuch genau aus?
• Wie wird dieser von Fachleuten pädagogisch begründet und bewertet?
• Wie wäre er in Wermelskirchen technisch darstellbar?
• Welche Kosten für Schulneubauten, Inventar etc. müssten grob eingeplant
werden?
• Wer trägt diese Kosten?
• Was passiert, wenn sich nach einigen Jahren ein solcher Versuch als nicht
sinnvoll darstellt?
• Wer kommt für die Kosten des „Rückbaus“ in jeder Hinsicht auf?
• Inwieweit wären bei der Diskussion um einen möglichen Versuch die Eltern,
Schüler und Lehrer auch an einer Entscheidung beteiligt?
• Welche Möglichkeiten bestehen bereits jetzt, um mit einer verbesserten
Zusammenarbeit unserer Schulen diese für die Anforderungen der Zukunft zu
stärken?
Gerne würden wir die aufgezeigte Problematik, auf Grundlage des zu
erstellenden Sachstandsberichtes, mit den anderen politischen Gruppierungen
und der Verwaltung diskutieren und bitten um Aufnahme des Themas in die
Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Norbert Kellner

Henning Rehse

(Schulpolitischer Sprecher)

(Fraktionsvorsitzender)

