Abschlussschülern der Gemeinschaftsschule soll garantiert werden, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auf das Gymnasium wechseln zu können.

Kooperation angestrebt
Vertrag zwischen Gymnasium und Gemeinschaftsschule: Thema heute im Bildungsausschuss
Brunsbüttel (mir) Die Mitglieder des Bildungsausschusses beschäftigen sich in ihrer
Sitzung heute Abend unter
anderem mit der Schulreform.
Zum einen wird Thema die
Umwandlung der Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule sein, zum anderen steht
eine Kooperation zwischen
dem Gymnasium und der
künftigen Gemeinschaftsschule auf der Agenda der Kommunalpolitiker. Wir sprachen mit
Hans-Walter Thee, dem Schulleiter des Brunsbütteler Gymnasiums, was sich hinter Letzterem verbirgt. „Das neue
Schulgesetz sieht vor, dass
Oberstufen
und
Gemeinschaftsschulen ohne eigene

Oberstufe Kooperationsverträge abschließen. Natürlich
müssen die jeweiligen Schulträger mit einbezogen werden“,
erläutert Thee. Ziel dieser Vereinbarung: Abschlussschülern
der Gemeinschaftsschule soll
garantiert werden, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auf das Gymnasium wechseln zu können. Jeder Schüler
habe so die Möglichkeit, das
Abitur zu erlangen.
Thee sei diesen neuen Kooperationsverträgen
gegenüber
sehr aufgeschlossen. „Wir arbeiten sowieso schon seit vielen
Jahren eng mit der Regionalschule zusammen, wenn es darum geht, dass gute Regionalschüler zu uns in die Oberstufe
kommen wollen“, unterstreicht
Thee. Mit Erfolg: Durchschnitt-

lich 20 Regionalschüler aus
Brunsbüttel wechseln nach
dem mittleren Schulabschluss
auf die Oberstufe des Gymnasiums. „Wir haben hierbei sehr
gute Erfahrungen gemacht“,
so Thee. Er
würde übrigens nicht nur
sehr gerne einen Kooperationsvertrag
mit der Gemeinschaftsschule Brunsbüttel
abThee
schließen, sondern auch mit
der Burger Gemeinschaftsschule. Aber die, so höre man, orientiere sich mehr in Richtung
Steinburg.

Apropos Schulreform: Ab
August gilt nach der vierten
Klasse landesweit das zweigliedrige Schulsystem. Das bedeutet: Die Regionalschule
Brunsbüttel wird zum Schuljahr 2014/2015 in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Regionalschulleiter HansPeter Stein hält seine Schule für
bestens gerüstet im Hinblick
auf diesen Schritt: Die Regionalschule beheimatet bereits seit
2008 zwei Schulformen unter
einem Dach – die ehemalige
Boje-Realschule und die einstige
Hauptschule. „In dieser Zeit, die
seit der Zusammenlegung vergangen ist, haben wir eine Menge bewegt“, betont der Schulleiter in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Beide früher eigenständigen Schulen seien inzwi-

schen zu einer Schule zusammengewachsen. Deshalb würde
sich laut Stein für die Schüler
nicht allzu viel ändern.
Die Klassen fünf und sechs
der Orientierungsstufe seien
schon jetzt bunt gemischt und
nicht Abschluss bezogen gebildet worden. Hier wird binnendifferenziert unterrichtet. Das
heißt, der Lehrer stellt unterschiedliche Aufgaben je nach
dem Leistungsniveau des
Schülers. Neu ist ab Sommer,
dass dieses Prinzip künftig
auch für die siebten bis zehnten Klassen gilt, allerdings
nicht für die bestehenden, sondern nur für die neu zu bildenden Klassen
� Öffentliche Sitzung heute ab

18 Uhr im Rathaus.

